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^^a§ 6rf(^einen bee borIiegenben33anbe§ gibt mir luiUfonimene

'"^ ©elegenfieit, allen benen ^erjliciift äubanfen, bie mid^ tDäf)renb

meiner fcf)toei-en Ätant^eit burc^ troftreid^e Slnteilna^nie unb tat=

fiäftige -^ülfe erquidft l^aben. —
Über bie 2öietanb = ©iIf)ouette, beren SCßiebergabe toir bem 6nt=

gegeufommen ber S)iTeftion bes (Soef^e^^iationalmufeumSöerbanfen,

I)atte <g)err Dr. .^an§ äöaf)! bie 5reunb(ic£)!eit, folgenbe^ mitguteilen

:

„5Die Silhouette be§ alten Söielonb, ein unter (SlaS gematter

©d^attenri^ bon ©ppetin, [tammt au§ bem 5tad^Iaffe bon 2öie=

Ianb§ ©(^toiegerfoljn, bem Kantianer 9ieinf)Dlb. 8ie tourbe 1921

bem ®oetf)e = 5tationaImufeum burc^ ben „SBeimarbunb beutjdtjer

Wä'bä)zn unb f^rauen" geftiftet unb in einer 3}itrine be§ „greunbe=

jimmere" anggelegt. (Sie fteÜt ben S)id^ter in f)ö(^ftem 5llter bar

unb ift t)iellei(^t ba§ le^te 33ilb, ba§ nad) bem l'ebenben ge^eidjnet

öurbe. 3lät]ere§ über bie gntfte^ng bei d)arafteriftifct)en S5ilb(^enl

:^at fid^ nid£)t ermitteln laffen."

S3on .gieinrid^ 3]o^, beffenfd^öne§SSer'^äItni§3U@Det'^e,(S(^iÜer

unb beren f^amilien fid^ in 33anb 17 be§ @oet^e = ;3a{)rbud)§ au§=

fü!t)rU(f) gefd^ilbert ftnbet, toar bisher nur jenel 2iiigenbbilbni§ be=

!annt, ba§ aud§ bem SSüdilein '®oet:§e unb <Bä}iUtx in Briefen öon

.^einrid^ 9}o^' (9iedam§ Uniüerfalbibliof^e!) beigegeben ift. S)a§,

al§ ßrinnerungggabe ju 9}Dfjen§ 100. 2;Dbe§tage — 20. Cftober

1922 — , :^ier erftmaB öeröffentlidtite S5ilbni§ bejeugt burd^ bit

teibenben ® efid)t§äüge, ba^ e§ au§ feinen legten Sebengjal^ren [tammt

;

ba§ Original befinbet fidf) im 2öii;^elm=6rnft=@t)mnafium ju Söei=

mar, befjen S)iTeftDr, <^err ^ofrat ^profeffor Dr. Äoetjd^au, bie 5r=

laubniS jur SSiebergabe mitban!en§toerter SSereittoiEigfeit geftottete.
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Über ben ßünftler unb bic ^etfunft be§ SSilbeS toat nid^tS S^läl^ereg

äu ermitteln. (Sine gute 5la(^bilbung ift im S5e[i| be§ <Bä)iUtx^au\e^

5U 2öeimar.) —
3in bejug auf bo§ 9ftegiftcr au bicfem SBanbe bin id^ .^exrn Slx=

d^iöOT Dr. g^elij ^ifd^el in Söeimar für freunbtoiEige .^ülfe 3U 6e=

fonbcrem S)an!e berpf(id)tet.

SBcimar, 2htgufi 1922.

§an§ ©erl^arb ©räf.



Johann Heinrich J'oß der Jüngere
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©oetlje ai§ $Red)tg6iIbner

33 on OStoalb ^axcufc (Sreälau)!)

C\n feinem S^eftbortrag jum ®otit}t=ZaQt be§ Sal^reS 1906 feierte

O -^enit) X^obe, ber unlängft öerftorbene .^unftfiiftonfer, @oetf)e al§

Silbner, qI§ SSilbner im tceiteften ©inne, al§ SBilbner be§ 2Ren=

f(i)entum§ in fic^ unb in anberen. ©einSBilbunggtriebfenn^eid^ne fid^

qI§ eine ©egentoirfung feiner |)robuEtil)en ©eiftegfraft gegen bie äöir=

fang, toeldie bie S)inge auf feine ©innüc^feit unb 6inbilbung§fraft

ausübten, al§ bie frf)öpferif(i)e ?lnttt3ort auf bie ungemein ftarfen unb

feinen ßinbrücfe, toelclie fein I)örf)ft rei^bareg ?lnfd)auung§öermögen,

fein empfänglicher innerer ©inn ert)ielten. ©ein ununterbro(f)ene§ @r=

leben toecEe unb befd)äftige of)ne Unterlaß feinen 33ilbung§trieb, unb

njieberum fein S3ilbung§trieb forme ol^ne Unterlaß ba§ @rtebni§.

S)0(^ nic^t auf ein einzelnes ©ebiet, auf bagjenige !ünftlerif($er

(Seftaltung blieb ber Siebter befd^ränft. 9)lit ber gleichen Energie, bie

er auf !ünftlerif(^e i^otmung toerroanbte, richtete er fid^ auf bie 5or=

mung be§ ©ittlidien, be§ 9tea(praftifd§en unb ber Sr!enntni§. S)ie

bid)terifc^e .^erborbringung toar in i^m nur ein Seil, menn auä) ber

bebeutenbfte unb unbergängli(^fte S^eil feine§ aEumfaffenben ©c^af=

feni unb 2Birfcn§. S)a§ ift e§, toa§ G)oetl)e feine einzigartige ®rö^e,

feine gefonberte©teüung in ber ©efd^id^te ber Äunft, in ber ©efd^id^te

ber 9}lenfc^f)eit berleil^t.

Unb fo bürfen toir benn aui^ bon ©oef^e al§ 9ied5t§bitbner

fprec£)en. 9li(^t al§ ob er ettua ©runblinien für irgenbein ©t)ftem be§

^ed^tS gefdf)affen ober irgenbein 9ied^t§probIem in ftrenger ^oi^tn be=

t)anbelt l)ätte. ©eineSSebeutung liegt üielmetir in gelegentlichen 3lu§=

fprüdl)en, bie gleid^ einem Sinfenfernro^r auf ha^ gefamte @ebiet ber

9fiedf)t§bilbung ein fo !^eÜe§ Si(^t tnarfen, ba^ bie Sräger ber 2Blffen=

fd^aft toie ber ©efe^gebung nidf)t anber§ fonnten, at§ feinen ®eban=

fen 3U folgen. Unb nod£) in neuefter 3eit, ganj befonber§ in unferen

Sagen, folgen, bielfadE) tt3ol)l i!^re§ UrjprungS unbetou^t, Slieorie unb

gefe^geberifdje 5praji§ feinen ©puren, bie au§ ber Siefe be§ 5ßolf§=

*) S)anlen§ttierte Stnregungen emtjfing bet S5erfaffet u. a. au§ ber 9cbanlen=

teie^cn ©c^rift öon ßutt SBoIaenboxff : 'Seift be§ ©taat§te(^tr (Sei^jig 1920).

1*
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tum§" 3U einer l^b'^eren unb l^öd^ften ©tufe ber 9tedC)t§'6iIbung

toeifen.^)

^it auf allen ©eBieten feiner ba§ ßeften in aÜ feinen SSerätoeigun--

gen umfaffenben Set)en§arBeit, BefonberS auf bem ©ebiete ber 5^atur=

forf{i)ung, fo folgt ©oettie aud) auf bem ©ebiete be§ 9t'cc^t§ einem

©runbfo^, ber it)n intuitiü 2öa^rl)eiten finben lä^t, bie er[t eine ^olg^e--

jeit aU fold^e erfannt fjat. (5r berlä^t nie ben feften SSoben ber 6r=

fa§rung, unb eine bon biefem SSoben loSgelöfte (S:pefulation erfrf)eint

i^m burdE)au§ unfruchtbar.

©0 prägt er bom 23oben ber@rfa^rung au§ einSöort, ba§ in feiner

boEenSSebeutung erftin ber^^olgc.jeit jur ©eltung fam unb dm^[ä)=
tung ber 9led)t§tt)iffenf(i)aft anbat)nen t)alf, bie ttjeoretifc^ in ber bon

(Sabignt) begrünbeten I)iftDrifd)en ©d)ule, praftifti) in ber ©efe^gebung

unferer Sage jutage trat. @§ ift bie§ bie SSetonung be§ inneren
3ufammenf)ang§ be§ 9ied}t§ mit bem ^olf§geift.

3nben'9Jtajimenunb9teflej:ionen', jenem S3ud)e ber 2Bei§!^eit, ha^

einmal eine „SSibel für ba§ beutf(^e53olf" genannt rourbe, liei^t e§ in

bem au§ '3jßilt)etm 5Jleifter§ SBanberjafiren' entnommenen Slbfc^nitt

:

„3Bir braui^en in unferer Sprache ein äöort, ba§, toie ^inbt)eit fi(^

3U Äinb bert)ält, fo ba§ 5öer^ältni§ 33olft)eit jum 33oIIe auSbrücEt.

2)er (Jr^ietjer muB bießinbt)eit f)ören, ni(f)t ba§ Äinb; ber ©efe^geber

unb Siegent bie S5ol!l)eit, nid)t ba§ Sßolf. ^ene fprid)t immer ba§fe(be

au§, ift bernünftig, beftänbig, rein unb tüdt)x; biefe§ mei^ niemals

für lauter SöoEen, tt)a§ e§ toitt. Unb in biefem ©inne fott unb !ann

ha^ ©efe^ ber allgemein au§gefprD(^ene SBiUe ber S5olfl)eit fein, ein

äöille, ben bie 9Jtenge niemals au§fprict)t, ben aber ber 5ßerftänbige

bernimmt, ben ber 93ernünftige 5U befriebigen toei^ unb ber@ute gern

befriebigt."

S)ie grud^tbarfeit biefe§ @eban!en§ für bie ^^raftifd^e ®efe|gebung

loar ©oet^e ^um lebenbigften aSemu^tein gefommen. 5ll§ er au§ 3ln=

la| ber g^eier feine§ SOjäfirigen 2lufentl)alt§ in SBeimar auf feine j[u=

genblid)en aSeftrebungenprücfbticEte, fonnte er in feinem SSriefe bom
24, ^lobember 1825, mit bem er ba§ ©lüdmunfd^feinreiben ber iuri=

ftift^en f^afultät in ^ena beantmortete, nid)t oljne ®runb erflären:

„2lud) nod) im gegenwärtigen geitmomente mu^ e§ mid) l^bd^lic^

freuen, in frü^efter Siugcnb ba§ienige geföa'^rt ^u l)aben, ma§ in ben

golgejaliren al§ ©runb aller rechtlichen 6inficl)t, al^ Siegel be§ ge=

fe^lid)en S)en!en§ unbUrteilen§ o^neSßiberrebe anerfannt rairb. ^a,

id) barf mol)l l)in,5ufügen: Sßäre biefe§ ^^aä) ^u jener 3eit auf ^fabe=

mien toie gegenbpärtig betjanbelt toorben, fo tnürbe id) mid^ bemfelben

gan^ mit bem größten ßifer gen)ibmet ^aben."

<g)ier toirb bon Öoettje auf eine ber 2l)efen angef|)iett, mit benen er

am 6.2tuguftl771 in ©trapurg promobierte. S)ort bertrat er bie

1) Sßgt.Seotg 3)tüüct: *2)n§ 5Recöt in ®oet(}e§ Sauft' @. 9 ff., M.?l6!<5mtt2:
'3lea^tlic^e .^ö^eJJunJte unb aßenbe|)unfte bc§ DtamaS' (©. 133/359).
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g^orberung, ha^ bie @eltung§bauer ber ©eje^e atgefürjt, bie £ätig=

feit ber ©efe^gebung eine regere tüerbe, ba^ ber ©efe^geber nur bie

rei^tüt^en f^unbamentalfä^e niögli(i)ft fur^ unb genau abfafje unb biefe

in furzen 3wif(i)enräumen na($ 9Jla^gaBe ber fortf(^reitenben natür=

lid^en 9iec^t§gebanfen überprüfe.

(5ben ba^ tarn auä) in ber bielgenonnten ©teile ber ©djülerfäene

im ©rften Zdi be§ 'gauft' 3U bi(^terifd)em SlugbrucE:

@§ etBeu ftd) ®efe^' unb 9tec()te tote eine etüige ßronf ^eit fott,

©ie fct)(cppcn öon ©efc^lec^t [ii^ juin ©e|d)le(^te unb tücfen ]ad)t öon
Ort 3U Ort.

Vernunft toirb Uufinn, 2öof)(tat ^plage; toei)' btr, ha% bu ein @nfel bift!

33om Steckte, ba^ mit un^ geboren ift, tion bem ift leiber nie bie ^i^age.

511^0 ein 2;abel gegen hk geltenbe (Sefe^gebung, bie ber attmä'^tid)

toirfenben, inneren gortbilbung be§ 9te(^t§ feine 9iec^nung trug, biel=

mti)X tt)iIIenlD§ ber tüiberftrebenben .^raft be§ gefd)riebenen Su(^=

ftobeng nad)gob, fic^ l^ierburc^ immer me^r bon bem fortfrfireitenben

9ie(^t§bett>uBtfein unb ben SSebürfniffen be§ SBdI!§ entfernte unb fo

ben 9tect)t§äu[tanb aEmä^(id) berfteinerte. S)a§ mar genau baejenige,

ma§ fpäter bie unter bem Flamen ber „t^iftorifd^en ©d^ule" jur (Ret-

tung gelangte Ütid^tung ber 3ied)t5lüiffenfd}aft, bie bor altem an ben

Diamen ©at)ignt)§ onfnüpft, in glänäenben unb bat;nbred)enben S)ar=

legungen augfprad^.

„2^00 jRei^t ift," fo fü'^rt ©Qbignl) an?, „feinem crftenllrfprung naä) nid^t

eine betou^te unb lotüfürliclje ©(^bpfnng be» 3Jienfd^en ober ber ©cfeüfc^aft,

fonbcrn cntftet)t bei einem Solfe, gleid) feiner ©prodje, feiner ©itte, feiner

ganzen Serfaffung burd) inneren ^nftintt (Sernnnftinftinft), burd) ein tiefet

33ebürfni^, boö fid) unmittelbar burd) gleichartige, meiften» fi)mbolifd)e^onb=
Inngen funbgibt. Sa§ IRedjt t)at, mie bie ©pradje unb ©itte, fein abgefonberte»

Sajein, öielmeljrfinb aHe biefe ©rfdjeinungen 3u einem ß5an3en öerbmiben burc^

hie gemeinfame Überzeugung beö 9]olfc§, buri^ ba^ glei_c^e ®efü^I innerer ^iot^

loenbigfeit. S^ae 53olf ift ein Diaturgonjes, unb feine Über3eugung ift ber in

oüen ©iuäelnen gemeinfc^aftlid) mirtenbe SoIfSgeift ; in bem einjelnen 9]olfe

offenbart fic^ ber aügemeine SJJenfc^engeift ouf inbioibueüe Sßeife unb bie (5r=

acugung beä Ütec^tä ift eine gemeinfd;aftUd^e %at. S)a§ 9Jed)t I)at alfo fein S)a=

fein in bem gemeinfamen Solf^geifte, in bem ©efamttoitten, ber infofern ond)

ber SBille febe» Sinjelnen ift."^)

@§ ift §ier nid)t ber Ort, auf bie Sebeutung biefer (Sebanfen für

bie dnttoicEtung be§ geltenben SfiedfitS einjuge'^en, toeiter aut^ ni(^t,

il^re ©cl)toä(^en aufjutoeifen, mie ba§ mit befonberer @cf)örfe feitenS

9fiubolf b. S^eringS in feiner berühmten ©d)rift: 'S)er i^ampf um§
^iä)f gefd§el)en ift. @§ genügt l)ier, ba^ ber 3ufamment)ang erlenn=

bar toirb, ber gtoifdfien einer lierborragenben unb prattifd) bebeut=

famen 9iid)tung unferer 2Biffenfc^aft unb ©ebanfen befielt, bie bon

©oetl^e in öotter ^tarl^eit erfaßt unb au§gefprod)en mürben unb hit

aud^ einen beftimmenben Sinflu^ auf bie ©ntftel^ung ber l^iftorifc^en

@d)ule ausgeübt ju l^aben fd)einen, tüie au§ einer ©teKe bei ©abignt)

entnommen toerben fann.

^) griebridj Raxl ü. ©atoign^: '©tjftem be§ 3{ötnifd^en 9ictf)t§' 1, 24.
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„S5om 9ied§te, ba§ mit un§ gehören ift, ton bem ift leiber nie bie

g^roge." @§ gab eine 3eit, in ber bie 6rfenntni§ bon bem inneren

3ufammen^ange aüeä 9ie(^t§ mit bem 5ßoIf§geifte unb ber ]C)ierau§

fliefeenben ^Zotmenbigfeit einer jemeiligen ^lad^prüfung be§ geltenben

3iec^t§ narf) ^Jla^gabe ber fortlc^reitenben notürlirfien 9te(i)t§gebanfen

©emeingut eine§ ganzen SSoIfe§ mar, 2)a§ mar bie ^ugenb^eit bc§

9i5mifi^en 9te(i)t§, in ben erften Sat)r{)unberten ber Oiepublit, al§ bie

9fted)tefinbung unau§gefe^t bon bem jovialen Seben unb feinen S5e=

bürfniffen befrui^tet tourbe, al§ bie ^rätoren beim eintritt it)re§ ?lmt§

bie ben SSebürfniffen it)rer 3eit angepaßten ©runbjö^e ju öerüinben

pflegten, benen fie bei ber Sterfitfprediung 3U folgen gebadeten, teil§

äur ßrgänpng, teil§ jur SSerbefferung ober ^ur Unterftü^ung ber

55oIf§gefe^e. S)iefer teben§öoEe ®ang einer fidt) ftänbig erneuernben

i}te(i)t§fd)öpfung mar ©oef^en in jungen Sa^^en betannt getüorben.

@ie entfprad) feinem naturpt)iIofopt)ifd)en S)enten; fie entfprad) in§=

befonbere bem @nttuidlung§gebanfen, ber in it)m, ein SQt)r{)unbert

öor S;artDin unb lange bor -Jpegel, fd)on lebenbig mar unb it)m toic

bie gefamte 5latur, fo aud^ ba§ menfc^lid)e unb menfc^^eitlid^e Seben

in einem immermäfirenben UmmanbIung§projeß ju immer neuen 5or=

men nad^ einer ben 3)ingen inneH)oi)nenben 5öernunft erfd)einen ließ.

@rfd)eint aud) I)ter, im Seben ber ©efeÜfdiaft, ber 5Jtenfd^ al§ felbft=

tätig, al§ fi^öpferifdE) ^anbetnbe 5perföntid)!eit, fo t)at er boc^ ben ©e=

fe^en ^u folgen, bie aud) fiier loie überatt in ber 9latur matten unb

ft(| jebem offenbaren, ber bie Dtatur mit offenen, burd) leine Selbft=

fud)t berbtenbeten 3tugen anfiet)t. S)er ®eban!e einer 2BilI!ür er=

fc^ien (Soett)en al§ etma§ Unmögliches, ja felbft ai§, unfaßbar, toie

er in bem Srudiftüd feiner '2td)ittei§' bie ©öttin |)era fpred)en läßt:

2Binfür bleibet elüla beträfet ben (Söttern unb ÜJIenfd^cn,

Söenn fie in 2oten fic^ aeigt, and) nur in Söotten fidt) fuubgibt.

®enn jo t)od) h)ir aud) ftct)en, fo ift ber eloigen ©ötter

©ttiigfte jL^cmi^ nttcin, unb biefe mufe banern unb loalten.

©0 toic e§ im 14. ©efange ber 'C)bl)ffee' l^eißt:

S^ie gelDoltfame 3;Qt mißfällt ben unfterHid)en ©öttern,

3Rec^t5finn eljren fie nur unb ge^iemenbe äöerfc ber 5!Jienfd)en.

2ßir berfte'^en e§ nun, ha^ ®oett)en ein Sfied^t berbrießtic^ fein mußte,

toie e§ ^u feiner 3eit beftanb: ein 9fied)t, bem jebe ©lafti^ität fehlte,

toeit e§ außer allem 3ufamaien^ange ftanb mit bem frifc^en, pulfie=

renben ßeben unb feinen tocd)felnben Sebürfniffen ; ba§ nic^t§ mar
al§ eine (Summe bon berfteinerten (Sä^en, benen ba§ 35oIf berftänb=

ni§to§ gegenübcrftanb ; ba§ felbft benen, bie ^n feiner 5lntoenbung be=

rufen toaren, nur al§ ein 2ummelpla^ erfdt)ien für eine 3ltrobatif ber

SBegriffe, toie un§ ba§ bon 3l)ering in feinem Suc^e'Sd^erj unb Srnft

in ber ^urtiprubenj' fo t)umorboIt gefd^ilbert toirb.

Söenn bie neu^eittidie 5teire(^t§fc£)ule ben 9itd)ter aufforbert: fei=

nem mit bem ber SSolfägenoffen übereinftimmenben 9ledE)t§betoußtfcin
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äu folgen unb auf biefe Söeife ju berfc^iebenen Reiten, entfprc($enb

ben toedifelnben proftifd^en SBebürfniffen unb beut bamit öanb in

<g)anb ge^enben SBanbel ber 9fied)t§an|(i)auung, ju ganj bet|cf)iebener

S)eutung be§ (Sefe^e§ ju gelangen, toaä ift biefe f^o^^berung anbere§

oB eine ^iücffe^^r ju jener ä^iec^tSfinbungömet^obe, bereu einbruct§=

boEfter SBieberertoecter ©oet^e toar? 2öa§ anbere§ aber auc^ ujar e§

al§ eine Stüdfel^r 3U jener 5Jiet]§obebe§ „geborenen 9ie(i)t§bolf§" (wie

bie üiömer bon^tiering genannt tourben), al§ unfer S3ürgerli(^e§ (Sc=

fe^bu(f) in umfaffcnbem 5Jlafee ben ©runbfo^ ber S3iIItgfeit, bie S3c=

griffe bon 2reu unb ©tauben, ber S3erfe§r§fitte in feinen S5au cin=

führte unb baburc^ ba§ 9ie^t mitten in ben 3^(u^ ber gefettfd6aft=

iid)en 6ntn>icEfung ^u fteHen fuc^te? Unb mit ©enugtuung barf feft=

gefteÜt merben, ba^ bie neuere 9fte($tfprec^ung be§ l^öc^ften @eri(^t3=

]^of§ beutücf) eine toeitere ©ntteicElung in biefer 9fii(i)tung erfennen

lä^t; e§ fei an bie clausula rebus sie stantibus (ben S3orbel^alt fid^

gleid)bIeibenberSBerpItniffe) erinnert, hk eine noc£)t)ortoenigen;3al§=

ren ouf pribatrec^tlid^em ©ebiete ganjungeatinteSlugbe^nung erhält,

^ter mi)ge al§ 2lnmer!ung eine§ anberen ®ro§en im 9iei(^e ber

S)i($tfunft gebadet Werben, ber in ä^nlic^er SBeife auf bie 9{ed^t§ent=

toicflung eingetoirft ^at, inbem er gteidE)faII§ ba§ gefd§riebene Siecht

in 3ufammen^ang brachte mit bem fortfctireitenben 9?ed^tgbett)u^t=

fein unb it)m l^ierburc^ feine ©tan:t)eit natjm wie feine Unbrau(^bar=

ieit für ben fittlic^en t^ortfdE)ritt. Sier 9lidE)terfpTud5 ber ^or^ia in

©!§a!efpeare§ '.Kaufmann öon Senebtg' mag fop^iftifd^ flingen unb
un§ al§ ein Äunftgriff erfdE)einen, ber jur ißerfd)teierung einer un=

mittelbaren 9le(i)t§üertoetgerung bienen foüte. S)od^, Wie 3^ofef ^otjltx

in feinem Söerfe '©t)afefpeare bor bem f^orum ber ;3uri§bruben3'' gc=

jeigt f)at, rei^tfertigt fid^ bie 6ntfdE)eibung au§ bem9ied^t§betou|tfein

be§ 9iid^ter§, bem in i^m lebenben 9tedt)t§inftin!t, ber fid^ nod^ nid^t

5urboEftänbig!(aren6rfenntni§^inburc^gearbeitetf)atte.S)er@c£)ulb=

f(^ein be§ (5|t)Ioc£, burd§ ben ber ©löubiger berei^tigt würbe, ein 5pfunb

gieifdt) au§ bem Körper be§ Sd^ulbnerg ju fd^neiben, fatt§ nirfjt 3U

beftimmter ©tunbe ba§ ©arteigen mit 3infen äurüdfgejafilt fei, ent=

fbricf)t nidjt met)r bem ®ered^tigfeit§gefü^l ber @erid;te; bie 2at B^t)=

iocf§ erfdtjeint bereite a(§ ein 5Jli|braud^ be§ 9ied^t§. „S)a§ 9fied^t gc=

bei^t unb wödtift", fo fagt ßo^ler, „in ber fittlic^en Suft be§ etl^ifd^en

Seben§ unb nimmt au§ bem reid^en <Bä)ai^t et^ifd^er Sßal^r^eiten im=

mer unb immer neue ßeben§ftoffe in fid^ auf." Unb er ruft ben @e=

fe^geber auf, bem 5ßoI!§inftinft ftet§ ben 5pul§ ^u fügten unb, fobalb

ba§ 9tec^t§bewuBtfein ben nötigen ©ättigungSgrab erreid^t l^at, ben

neuen <Ba^ mit bem feften ©riffel be§ ®efe|e§ in "ba^, 25ud^ be§ 9ted^=

te§ ein3utragen. (Sllfo im Wefentlid£)en ba§ gleiche, Wa§ @oetf)e bem

®efe|geber ^ur 5Iufgabe fteHt.) „Sft aber bie ©efe^gebung", fo fö^rt

Voller fort, „au§ mannigfadfien ©rünben f)äuftg nid^t imftanbe, bem

©ange ber 9led^t§ibeen©dt)ritt für Schritt ju folgen, fo folX bie9led^t=
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fpre($ung l^elfenb eintreten, bie ftd^ niemals bem 9fe(^t§6etou|tfein

be§ SJDÜeä entjiefjen fann , ba fie fonft bie geiftige 2ttmDf^)t)äre t)er=

leugnen mü^te, in ber bQ§ ifted^t toie ein neuer 2lntäu§ tagtäglicf) neue

^raft unb ©tätfe f(i)öpft." 5Jtit biefen ©ebanfen, bie in einer ber tat=

iäd)Ii(i)en ©nttoicEIung borauSeilenben, bid)terifc^en Intuition t^ren

Urfprung l)atten, boc^ ben @eift ber |)rätorij(i)en @bi!te be§ alten

9lom atmeten, tourbe bie moberne 9^reire(f)t§t)etoegung eröffnet.

2Bie auf bem ©ebiete be§ ^ribatre($t§, fo tritt aud^ auf bem be§

öffentlicf)en9le(^t§, bor attem be§ ©taat§re(f)t§, bie f^ruc^tbar»

feit unfere§ ®oet:^e=2Borte§ jutage. Sind) l^ier gitt e§, bie 3ffed)t§ge=

bauten ^u finben, bie firf) in berS^iefe ber 33olfgfeeIe langfam unb un=

merüid) geBilbet fjaben, bie im fojialen Seben £)eranreifenben .Gräfte

rechtzeitig ju erlennen unb in bem StugenBlicf jur ©runbtage einer

9{e(i)t§fa^ung 3U mad)en, ba ba§ i^nen t)orf(i)tt)e'6enbe3iel in ha^ S3e=

tou^tfein ber S^olfSgenoffen eingegangen ift. S)ann tnirb aud^ bo§

äöort be§ großen ®efcC)i(i)t§fd)reiber§ 3fliebu'^r ^ur Söirflic^teit toer=

ben : „Äein @efe| fann ber öffenttidEien ^Jleinung borau§ei(en. Stieltet

e§ fid^nad^beriJffentüd^en^Reinung, fo fommt e§ nict)t tot3ur,^ennt=

m§ be§ SolfS, bem e§ nur burd) @tubium berftänblidf) toirb, fonbern

ba§ 5}ol! l^arrt auf ba§ ®efe^; t§ fommt i^m entgegen."

S)ie ©efeljgebung fd^afft nic^t bie ölec^tSgebanfen; fie bertoirflic^t

fie nur unb formt fie ^ur 3lntoenbung§föt)igfeit. 5Da§ ^ied^t ift mit

un§ geboren ober, toieUl^Ianb in feinen baterlänbif(^en ©ebic^ten fingt:

2)Q§ Siecht ift ein gemeine» ÖJut,

@^ liegt in iebem ^tbenfoljne,

(So quillt in un§ Inie .^etäeneblut.

S)enfen toir ettoa an unfere 2lrbeiterfc^u^=@efe|gebung: 3fft fie ha-

hnxdt) entftanben, ba^ ber ©efe^geber plö^Iii^ au§ \iä) {)erau§ ha^

gro|e ^Problem ber fojiaten @ered)tigfeit erfannte? ^atte er ntd^t

lange genug bie nic^t blo§ bon ben arbeitenben klaffen, fonbern auc^

ben fortgefdjrittenften fittlid)en 3)enfern geftettten fjorberungen al§

unbered)tigt, aHenfaÜS al§ erfepar burd) bie (^riftlid)e ©runbreget

menfd^enfreunbUc^er g^ürforge angefe'^en? 6rft in ber faiferlid)en S3ot=

fd)aft be§ ;3al)Te§1881, mit ber bie beutfd)e fo^iale ©efe^gebung er=

iiffnet mürbe, toirb bie öffentli($=re(^tlid)e Statur ber bem ©taate, ben

fo^ialen Sd(öben gegenüber* obliegenben Slufgaben mit befonberer

Betonung l)erborgel)obcn.

Unb mie unfere fo^iale (Sefetjgebung, fo finb aud^ alte anberen in

ber neueren <Bo^iüi= unb @taat§orbnung grunblegenben (Sefe^e nid§t§

al§ 93ottäief)ungen bon ^ied^tSgebanfen , bie bon ber „Sßolf^eit" ge=

Wonnen, mit if)r geboren mürben unb aHmä^lid§ il^r jum S5ettiu|t=

fein famen.

©0 mar e§ im alten 9iom, beffen ©taatSberfaffung nid)t, toie im
alten <^ella§, ha§> Söerf einzelner ^erfönlid)feiten War, bielmel^r ba§
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SBer! be§ gattäen 35Dlf§, in ja^^r'^unbertelanger 5lr6ett, ba§ 9Ber! ber

in i{)m lebenben „anont)men" Gräfte, tüie [ie bon 6§amBextain in

feinen '©runblagen be§ 19.^a{)r^unbertä' genannt tcerben.

-hiermit bergleic^e man ba§, mos @oetl)e über bie 9{e9iernng§=

grunbfä^e feiner 3eit bemerft: „SBeI(f)e§ 9te(i)t toir jum Üiegimente

l^aben, barnadf) fragen toir nic£)t: toir regieren. D6 bo§ S3ol! ein9ie(f)t

l^abe, un§ ab^ufe^en, borum befümmern toir nn§ nid^t: toir lauten

un§ nur, ba^ e§ nid)t in 35erfucC)ung fomme, e§ ^u tun."

^n Otom tourbe eben nur ber Staatsmann für ben beften ge'^atten,

ber fid^ nid)t um.^aare§breite bon bem entfernte, toa§ bie 2lügemein=

l^eit toottte, ber ben im 5öoI!e toad)fenben Gräften rechtzeitig ©ingang

ju fd^affen tonnte in bie ©taot§mafct)ine, big fie faft bon felbft fid§

crtoeitert unb ergänzt f)atte.

S)iefer ©runbfa^, ber bort in einem faft unfet)lbar toirfenben po=

litifc^en ^faturtrieb tour^elte, f)at nun in bem feit ®oetf)e berfloffenen

Saf)rt)unbert auä) in ben neuaeitlidjen StaatStoefen langfam 9(ner=

!ennung gefunben, feitbem fid) ba§ SBefen be§ ©taatg überatt öon

©runb au§ geänbert f)at, inbem er immermetjr fid) bem ^lufter eine§

S3oIf§ftaat§ 3u näf)ern tonnte. Seitbem barf aui^ {)ier ha^ SBort

®oet]^e§ al§ feiner S^ertoirflid^ung naf)e betrad^tet toerben, ha^ ba§

@efe^ ber allgemein auSgefproc^ene 3öiIIe ber „^ol!t)eit" ju fein l^at,

ein ^iUe, ben ^toar bie 5}ienge niema(§ au§fprid)t, „ben aber ber

5ßerftänbige bernimmt, ben ber Sßernünftige 3U befriebigen toei^ unb
ber ©Ute gern befriebigt". S)ie beutfc£)e 9?eid£)§berfaffung öom
11. SUiguft 1919 ift au§ bief em ® eift t)erau§ geboren
toorben.

S)a§ 9te(^t al§ ber Inbegriff ber ben gtei^eitSgebrauc^ regcinben

©a^ungen ift nad^ einem SBorte S^eringS „moralift^e Seben§bebin=

gung" toie be§ ©injelnen, fo be§ ganjen S>oIf§, unb eben h^^alb

toirft unauSgefe^t ein SBeftreben, bie ®ren,^en be§ pofitiben 9ted)t§ ju

tierfdC)ieben. 2lufgabe einer toeifen 9f{ed)t§poUti! ift e§ benn, imS3unbe

mit ber SBiffenfd^aft ben in biefem natürlidfien 9ied)t§empfinben ge=

grünbeten Dted^tggebanfen liebebott nadigufpüren, fie 3U ermitteln unb

toann immer bie2eben§bebingungen unb bie S^ätigfeit öon Staat unb

9ledt)t e§ julaffen, fie mit ettoaigen Umänberungen in bie 9ied5t§orb=

nung einzuführen. S)ie ®rfDrfd)ung ber (üebanfen biefes ibealen S^ed^t§,

etne§ 5laturrec^t§ in be§ 2öorte§ allein richtiger 5ßebeutung, bient

bem toid)tigen ftaatlid^en :3ntereffe, bie i^eftigfeit ber 9ied^t§orbnung

auf ©runblage ber jetoeitig befle^enben Sebengüerpitniffe unb ber

barauS entfpringenben 9ted)t§bebürfniffe unbjfedt)t§überäeugungen

ftetig nad^zuprüfen, bie nottoenbig toerbenben Stnberungen borf)er ju

bered^nen unb baburdt) bie ©id^erung be§ 9led)t§bau§ 3u ermöglichen.

S)ie ©egeutoart ganz befonberS fteUt nad^ biefer 9tid)tung bie bebeut=

famften 5lufgaben ber ©efe^gebung toie ber 2öiffenfd)aft. 5[Rdgen

beibe fid) unfere§ ©oett)e=2Borte§ ftet§ betonet bleiben, ba§ fo=
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tDD^I bie :3bee bc§ 9ted^t§ftaat§ toic bie Sbee be§ S3olf§ftaat§ in ftd^

birgt!

Slöerbingg toerben bet fyinbutig eine§ objeftiben ^tä)i% buri^ bie

©egenjä^e parteipoUtifd)er 5{nfrf)auungen, bie in bem ßeben cine§

33erfaffung§ftaate§ fc^(ed)tevbing§ nic£)t Qu§juf(^alten finb, <§emm=

ni[fe entgcgeiigefeljt, bie einer frü{)eren 3eit nnbefannt iraren. S)od§

anä) fvüljer, befonber§ iml8.;3a^T{)unbeTt, in bem fi(^ ba§ alte 9la=

turred^t augbilbete, gab es ©egenfä^e be§ potitifdien Urteils, bie aber

bo(^ überlDunben tourben, treit e§ bie 2ötffenfd)aft berftanb, bie (55e=

banfen unb ^oi^berungen ber ©erec^tigfeit, tt)ie fie eben im ^^iaturred^t

(freiüd) nur gan^ einfeitig) äufammengefa^t toaren, bem geiftigen

Seben ber 3eit näf)er5nbringen. Söie |ef)r auc^ bie ^Jleinungen im ein=

jelnen auSetnanbergingen, fo lüurbe bod^ allgemein ber 9Jlenjd^ in

feiner eigenbered)tigten 5J}er}önlicf)!eit unb 5>-'ei|eit aner!annt, fein

2Bttte al§ bie borne^mfte, toenn nid^t gar a(§ bie einzige @ntfte^un9§=

urfac^e ber 9iecC)t§öer{)ä(tniffe aufgefaßt, bie gefamte ^e(i)t§orbnung,

ber ©taat auf 3öiD[en§übereinftimmung, auf Übertrag äurüdgefü^rt;

tote benn über()aupt ber 2ßiEe a(§ bie ©runbfraft ber 5perfönlid)!eit

in ber S^orm beö ©injetmillenS ober bee ^ItlgemeinroiüenS bie innerfte

STriebfeber im 9Jaturred)t bilbete, befd)ränft attein burd^ ben ®runb=

fa^ ber allgemeinen Sßo^Ifal^rt.

^n biefem SSoben tt)ur;;elt benn aud^ unfer @oet§e=9öort; in il^m

tour^elt ba§ Söort bom „9ted^tc, ba§ mit unS geboren ift", ba§ im
©eifte (S)oet(}e§ mitber^bee be§@efe^e§ berf dtimolj unb l^ierburd^

jum SofungSmort beuifd)en 9ie(^tgfinne§ tourbe. ©ittlid}c§ SBerben

unb natürlid)ee Söerben floffen ^ier für @oett)e in eine§ i;ufammen.

©0 !(ingt bie '^Retaworb^^ofe ber Spiere" in ben l^errüd^en Sßorten au§

:

tiefer fd)öne Set^riff tion ^iad)t unb <£d)ranfeii, bon SßiüEür

Unb ©efct;, bon grei^eit unb ÜJJoft, bon bettieglidjer örbnung,
Sor^ug unb lUangel erfreue bid) t)od) ; bie t)eiÜ9e Tluk
SBringt bnrmonifd) it)n bir, mit fnnftem ^loonge bele()reub.

.deinen l)bf)ern 53cgriff erringt ber fittlidie Genfer,

ßctnen ber tätige 2Ilann, ber bidjtenbe ^ünftler; ber .^crrfd)er,

2)er öerbient, e§ ,5U fein, erfreut uur burcft it)n fid) ber ßrone.

5reue bid), böd)ftc§ ©eidjöpf ber Statur, bu fü{)(eft bid) fä()ig,

SDr ben t)öd)ften föebanfen, gu bem fie fc^affenb fic^ nufjdjlDang,

5tfld)3ubenfen . . .

S)ic Sbee be§.®efe^e§ iüar.aHerbingS nidf)t ettoaS bem ©oet^efd^en

2)enfen allein ßigentümlidieS. SBir finben fie in ben mannigfadjften

Sßenbungen auc^ bei ©df)iller, au§ beffen ^^mnu§ 'S)a§ S^beal

unb ba§ fieben' bie bielberufene ©teHe genannt fei:

^Jiebmt bie @ottt)eit auf in euren SBiUen
Unb fie fteigt öou it)rem 2BeItent^ron.

£c^ ©efeticÄ fttenge geffd binbet

'^m ben ©fioticnfinn, ber eä bcrfd)mät)t:

2)Jit be§ 2Renfd)en Sßibcrftanb t)erfd)iüinbet

?luc^ bei ®otteö ^JJaieftcit.
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^it 2Jbee be§ ®e[e|e§ flel)t im gjlittelpunfte ber gt^if ßant§. «man
leje bie Berütjmten ©rf)lu^luoite feiner 'ßriti! ber praftijd^en S3er=

nunft':

„Swei ®inge erfüllen ha^ ©emüt mit immer neuer unb 3uncl)menbet f8i-

Jounberung unb ß^rfurc^t, je öfter unb ontialtenber fic^ bai Ütoc^benfen bamit

bejdjäftigt: ber geftirnte .^immel über mir unb ba^ moralifdje ®efe^ in mir.

5?eibeö barf id) ntrf)t als in 5Lunfelt)eitcn get)üllt ober im ÜberjdjlDenglic^en

aufecr meinem Öiefidjtsfreife fudjcn unb bloß öermuten. 2Sd) iel)e fie bor mir
unb tiexfnüpfc fie unmittelbar mit bem 58erou§tjein meiner (S;ci[tenj. S)a» erfte

fängt Don bem ^4-^la^e an, bcn id) in ber äußeren Sinnenloelt einnet)mc unb
erweitert bie 33erfnupfung, barin ic^ ftel^e, in» unabfeljlid) ©ro§e mit SBelten

über SBelten unb ©i)ftemen ton St)fti"men, überbem nod) in gren^enlofe Reiten

il)rer periobiid)en ^Bewegung, bereu Slnfang unb [fortbnuer. Sa» jroeite

fängt bon meinem unfid)tbaren Selbfl, meiner ^perjönlidjfeit, an unb fteüt mic^

in einer 2Belt bar, bie maljte Unenblidjfeit l)at, aber nur bem UJerftonbe jpur=

bar ift, unb mit meldjer (baburd) aud) ^ugleid) mit oHen jenen fidjtbaren

2Belten) id) mic^, nid)t loie bort in bloß .^ufälliger, ionbern allgemeiner unb
Ttotroenbiger Uierfnüpfung ertenne. ®er erftere 'sM.iiblid einer 3at)lloien SBelten:

menge üetnid)tet gleic^fum meine 2Bid)tigfeit alo eine» tierifdjen ®efd)öpf»,

ba§ bie HJaterie, barau'3 e§ toarb, bem 4>lnneten (einem bloßen 5Punft im
äßeltaH) tüieber jurüdgebcn mufe, nacktem ei eine furje 3'-'it (man ü)ei§

nic^t wie) mitiJebenefraft Der jel)en getoefen. Sa§ jttjeite ert)ebt bogegen meinen

äßert aU einer SnteEigen^ unenblic^, burc^ meine ^Jeriönlic^feit, in loelc^ev

ba4 moralifct)e ®efe^ mir ein bon ber 2;ier{)ett unb felbft öon ber gongen

©innenmelt unabt)ängige§ ^eben offenbort, toenigfleuö foüiel fid) au» ber

^loedmäfeigen 5?eftimniung meines Tafein» burd) biefeö ©eicfe, baö nic^t auf

Sebingungen unb ©renken biefe» Sebenö eingef(^ränft ift, fonbern inä llnenb=

lid^e get)t, abneljmen läfet."

S)ie 3bee be§ @efe|e§ toirb enbli($ auä) bon i^id^tz energifd§ Betont,

ber befonberg in feinen "Sieben an bie beutfrf)e Diatton' ben SSegriff

einer iuxd) ba§ ©efe^ gebunbenen f^teiS^eit in ba§ beutfd^e

?lügemeinbett)u^tfein einjufü{)ren fuc^te.

S)ie ^bee be§ (Sefe^eg bilbet alfo einen tnefentlic^en (Srnnbjug

beutf(f)en S)enfen§, toie auf fittlid)em, fo auf Te(i)türf)em ©ebiete unb

unterfrf)eibet e§ bon bem romanifdjen S)enfen, ba§ bi§ jum t)eutigen

Sage nod^ nid^t ben SSannfreiä 9iouffeaufd)er (Sebanfen, toie fie in

bem alten 9iaturred^t jum 5lu§brucf getaugt toaren, burc^broc^en

l^at. S)er abftrafte 5reil)eit§begriff, ber im ^ittelpunfte romanifdtien

S)enfen5 fte^t unb befonber§ in ber grofien ©taatgumtoätjung 5ranf=

reid^§ nadt) ^Betätigung brdngte, toei^ ni(f)t§ bon ber fittlirf) freien

S3eftimmuug ber 9Jienf(^en unb SSölEer unb ^at praftifif) noc^ ftet§

3ur 53ernirf)tung toa^rer 3^reif)eit geführt. S)ie Drbnung, hk in fei=

nem ©efolge ift unb auf ber unbefc^ränften 5lu§roirtung be§ menfc^=

liefen SBittenS, alfo auf SBiEfür unb mad)t, beruht, :^at nic^t§ mit

bem Drbnunggbegriff ju tun, ber bon ben beutfd)en Älaffifern ouf

bem aHen gemeinfamen (Sefe^e ber Sntroirflung be§ ®öttlicf)en ober,

toie ©oet^e e§ nannte, ber 5perf önlii^f eit im ^Jlenfc^en gegrün=

bet tüurbe, butc^ ba§ aHein bie toa:^re ^reit)eit berbürgt ift.

gür ben ip^ilofop'^ifc^ gebilbeten ^uriften ift e§ bon t)ot)em Sfnter=

effe, l^ier unb aud^ fonft ben tiefgreifenben ©influ^ ju gewahren.



12 SUi f) n n b ( u n n c u

ben ba§ alte 9taturre($t, tote t)erfcf)ieben e§ au($ im einzelnen toar,

auf bn§ aEfiemeine ö^iftiö^ Seben unfere§ 53ol!e§ au§übte, unb bex

erft aufhörte, al§ ba§ 9Zaturred)t felbft in S)eutfd£)(anb fein ßnbe

fanb. 6ift in bex ^tDeiten |)älfte be§ tiortgen Scif)xi)unbert§ botinte

fidf) unter bem ©influfj ber 5Bolf§tDirtfc^aft§Iet)re toieber eine neue

93erbinbung 5ttiijcJ)en bem allgemeinen ®eifte§Ieben unb ber Staat§=

toiffenfd)Qft an, al§ fid) 9ted)t§gebanfen er!ennbar machten, bie ben

ßntmidlunggjielcn be§ gefd^id^tlid) getoorbenen 9tec^t§=, ©taat§=

unb 2iBirtf(^aft§(eBen§ entfprad)cn. 33e!tagen§mert genug, ba^ erft

fo ]pät njieber bie SBiffenfd^aft fic^ i^re§ S3erufe§ 6elüu|t tourbe,

QÜe bie auftaudjcnbenäJerbefferungöbeftrebungen barauff)in ju unter=

fud)cn, inioietüeit fie bon Überzeugungen eine§ natürlid)en 3fied)t§=

ben!en§ getragen toaren, bie in bie beftef)enbe 9ted)t§orbnung einge=

füfjrt fein tooEten. ©o manche @ifd)ütterung ftiäre unferer 3eit er=

ftiart geblieben, ba ni($t eine unter aEen ben Streitfragen toar, bie

nic^t eine 3lufgabe friebtic^er fiöfung t)ätte fein fönnen. 5Ran ben!e

an bie umfaffenbe S^rage be§ 3lrbeiterred§t§, ba§ no(^ im Sßürger=

Üdien ©efepud) in toenigen ^aragrap£)en notbürftig geregelt tourbe,

ober an ba§ ,^oalition§red)t, an ben Slrbeiterft^u^, üon bem fc^on

bie 9tebe toar, ober auf anberem ©ebiete an ha^ 3^i*ouenftimmred§t,

ha^ feit feinem erften 5luftreten in ber f^rauenbetoegung bon 2öiffen=

fdiaft unb (Sefe^gebung böüig unbead)tet gelaffen tourbe, um bann

plb^Iid^ al§ reife gruc^t unferen S^rauen in ben (Sd)D^ 3U faEen

unb in ba§ aEgemeine SfJec^tSbewu^tfein einzugeben. S)iefe nunmel^r

öon neuem aufgenommene 23erbinbung gtoifc^en ber toiffenfd)aftlid)en

9{ed^t§ieljre unb bem aEgemeinen S)enfen ift je^t 3U einer bauernbeu

getoorben; bie toad)fenbe Diei^e neuer ©d)riften auf bem ©ebiete be§

fo^ialen 9ted)t§, aud) auf bem ©ebiete be§ eigentlid)en ©taat§re($t§

ma(^t bieg beutli(^ erfennbar. ©§ barf le^t aU unt)erlierbare§ ©e=

meingut angefe^en toerben, ba^ im ßeben eine§ 9]oIfe§ fein anbere§

^^rinjib al§ ba§ 9fied)t§prin5ib 3U toolten l^at, toeit nur in einem

burd^ 9ied}te unb $PfIisi)ten gleidimä^ig georbneten S^oIfSganzen bie

menf(^lid)e ^erfönIid)Eeit freie ^a^n getoinnen fann für it)re 6nt=

toidlung unb i§re l^armonifdie Entfaltung, ba§ Enb^iet oEec menfd§=

üd)en ©emeinarbeit.

^ier zeigen fid) toieberum bie ©puren unfere§ (S)oetl)e=äöort§, ba§

nun aud^ auf bem ©ebiet« be§ öffentlichen 9ied)t§ fic^ al§ fru(^t=

bxingenb ertoeift : S)ie ßnttoidelung be§ 3}olf§geifte§ l)at

fid) in ber ßnttoidelung be§ 9ied)t§ toiberzufpiegeln.

„3Ba§ fruchtbar ift, aEeiri ift toa^r", ba§ ift ein burd)gel)enber ®e=

banfe @oett)e§, ber bon feiner be|at)enben, auf Entfaltung aEer

Äräfte bringenben 2eben§anfd)auung geforbert toirb.

2öie ©oet^e auf ben ©ebieten be§ 5pribatred^t§ unb be§ ©taat§=

re(^t§ befrud)tenb getoirlt, inbem er ben äßeg ju if)rer fteten @rneue=
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rung toie§, fo l^at er auf einem anbeten ©eBiete be§ öffentlichen

tRe(i)t§, auf bem ©ebiete be§ Straft e(^t§, Q^ragen berührt, beten

(5rfenntni§ unb umfaffenbe Söfung er[t ber Söiffenf(i)aft unfetet

Ilage befcfjteben toat. 93ot aEem trat e§ bk O^rage nai^ bem Snt=
ftel^ung§grunbe be§ 9}erbre(^en§, bie ©oettje in einem biel=

genannten S^rei^eiler in einer SBeife beantrtortete, ha^ alle§ ba§,

tt)a§ bie 2öiffcnfd)aft ber folgenben !^dt ftrengteiffenfcCiaftlii^ nac^=

toie§, al§ eine 5lrt @rf(ärung unb loeitete 2lu§füi)rung ju biefet in

.

epigtammatifd^er Äür^e borttieggenommenen (5rfenntni§ erfd)eint:

^ijx [bie C5cfenfc{)oftIid)en 3JiQd)te] füf)rt in§ Seben un§ hinein,

3l)t lafet ben Firmen fdjulbig luerben,

Snnn überlast tt)r il)u ber ^jjeiu.

3n ber 2at, au§ bem <Bä)0^ ber ©efeEfcfiaft quillt alle§, tüa§ i^r

feinblicf) ift, tt)a§ toir ©ünbe, 35erbrec^en, (5d)ulb, furj bo§ S3öfe

nennen. S)a§ lie^ ©oetl^e auc§ in feiner Sp^igenien=£ic^tung ben

^5i}Iabe§ augfpred^en:

S)a§ Seben Iet)rt uns, tocniger mit un»
Unb onbern ftrenge fein; bu Ictnft c« aud).

©0 tounberbor ift bie» @efcf)Ied)t gebilbet,

©0 öielfad) ift'^ üerfdilungen unb öetfuüpft,

2^0^ feiner in fic^ felbft, uod) mit ben anberu

©id) rein unb unöertoorren Ratten fnnn.

S)iefer gro|e ©ebanfe be§ SSerbrec^en§ at§ foäialer @rf(^ci=
nung ift e§, ben toir in einem berüt)mt getoorbenen <BQi^i n)ieber=

erfennen, ben ber gran^ofe Quetelet, ber iöegrünber ber ©tatiftif,

um bie 2Ritte be§ borigen ;3a^tf)unbert§ nieberfc^rieb

:

S)ie jcbeä ^ai-jx begangenen Serbrec^eu feinen ein notmenbigc^ ütefultot

unjerer fojiolen Crgauifotion gu fein unb nid^t an o^W ob3unet)men, menn
bie öcrurfac^enbeu dJJomente uid)t öeränbert incrben. iSs ift baijsx bie ^2tufgabe

be? @efe|gebcr», biefe llrfad^en ju crfennen unb foüiet ot» möglich öerjc^min=
ben 3U laifen. @r muf3 ebenfo ba^ 33nbget ber 33erbred)en einea «Staate? Itiie ba-i

feiner iät)rlid)en Slusgobcn unb 6innnl)men auffteHen.

5Jlit biefer 6rfenntni§ bahnten fi(^ bie Slnfänge einer neuen @|)0(i)e

ber ©trafrec^t§enttt)icElung an. S)ie S5et)anb(ung be§ ©trafrecf)t§ ak
einer auf SSegriffe gegrünbeten, reinen ®eifte§toiffenfc^aft unter 2lb=

lel^nung ieber naturtoiffenfcfiafttic^en 5Jletf)obe fanb allmä^lid^ i^x

(Snbe. S)er Sinpg be§6nttt)icEIung§geban{en§ in ben bi§ ba^in gegen

jeben frifc^en 2uftt)auc^ forgfdltig Uerfrfiloffen geljaltenen ^au mar
m(f)t me^r aufzuhalten. Unb al§ bo§ öert)ei§ung§t)oEfte ©rgebnig

biefer SnttoicEIung erfc^einen un§ bie ßnttoürfe eine§ neuen beutfd^en

©trafgefe|bu(i)§, bie, nad)bem i^nen bereits in anberen ,^ulturlän=

bnn ä^nlii^e ©ntmürfe au§ ber gleichen SBur^el borangegangen finb,

in abfet)barer 3eit i^re enbgültige ©eftalt erhalten unb ^ur ber=

faffungSmö^igen 93erabf(^iebung gelangen toerben. 2Ber hk ®e=

fd)id^te be§ ©trafrec^t§ fennt, toer inSbefonbere toei^, toel($en mäd^=

tigen Ginflufe bie Dichtung feit je bi§ in unfere SLage auf bie fort=
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jc^veitenbe @rfenntni§ geütt t)at, toirb o'^ne it)eitere§ in biefer @nt=

tüi(fhing bon Xtjeoiie unb ^prajiS bie (Spuren ®oetI)efd)er S^ntuition

etfennen: _ c v . n^. , ^ ^...
3lnx but(3^ bo? 9J(otgentor be§ ©o^onen
2)ranQ[t hu in bet ©ifcnntni^ Sonb.

öoetfieS 3pt)igenien=S)ic£)tung rtar e!§ ganj 6efonber§, bie eine ganje

9ieit)e toon ^Problemen, beren fiöfung er[t bie neu3eitli(f)e SOSiffenfctiaft

ge^unben Ijot, in bas 33eh)uBt fein ber benfenbeu ^enfc^()eit einfüi)rte.

Sn biejer tounberboUcn Sichtung [inb fdion bie gorbetungen Qnge=

beutet, um jeber gefellfd)afl§feinblid)en 5Jieigung m5glid)[t früt) ent=

gegentreten ju tonnen. SBie manches Äinb !önnte bor bem 5Ber=

bred)en bcwotirt n:)erben, tt)enn e§ früt)(^eitig gleid) ;3pt)igenien in

einen fremben, unberütjTten Ärei§ berpflanjl ttiürbe ! Sflod) aber fe^=

ten un§ bie (Sräiel^ungSonftalten großen, ibealen (Etil§, in benen ben

Sinflüffen ber übermäd)tigen ©eraalten, bie ben 5Jtenfc£)en in§ ßeben

l^incinfüt)ren unb toeiterbegleiten, nac^I^altig entgegengelnirft toirb.

2öir toerben, ttjenn and) nur anbeutungStoeife, nod) erfahren, in

roetc^em ®eift ®oetf)e eine folc^e (5rjief)ung geleitet toi[fen IroEte.

SDod^ aud) ber ermadifene ^Jlenfd) tonnte öerpflanst Serben, Wenn

auc^ in anberer SIrt: butd) Umwertung ber etl)ifd)en ^been, in benen

tt)ir noc^ jefet leben, burd) 5leufd)affung glüdlid)er gefeEfd)aftIid)er

^u[tänbe, bie tt)ir biSl^er nur at)nen, nod) nid)t fafelid^ befd)reiben

tonnen. 3)ann toirb [id) bie tje^re S^at :3p^igenien§ toiebert)oten, in=

bem ber 5]lenfd) „mit reiner ^anh unb reinem -l^erjen" bie fd)toer

befledte 2Bot)uung, unfere 6rbe, entfüf)nen, mit neuer ett)ifd)er @r=

tenntni§ bie Steinzeit, beren er fic^ felbft burd^ feine unt)oEtomme=

neu fojialen 3u[tänbe beraubt t)at, toiebergetoinnen unb bie ^em=

mungen austilgen toirb, burc^ bie il)m bi§t)er ber SBeg ^um ^beal

üerbaut toar. S)ann toanbeln [id) bie alten Segriffe bon ©d^ulb unb

Süt)nc, toenn burd) bie 5lat, bie fampfeSmutige Zat im 2)ienfte ber

©efeüft^aft ba§ toieberauggeglic^en toirb, toa§ gegen fic unb il^re ®c=

fe^e berbrod)en toarb

:

3u einer fc^ltjcren Zat beruft ein ®ott

S;cn eblen *)JiQnn, ber öiel öerbrnd), unb legt

3()m Quf, tüaä nn-3 unmöglid) fdjeint 3n enben.

©^ fiegt ber .g>etb, unb bü§enb btcnet er

S;en ©Ottern unb ber SBelt, bie it)n üere'^rt.

3Bir ertennen ben ©ebaufen in jenem Sßorte toieber, ha^ ben ^51^e=

puntt ber g^au[t=S)id)tung bilbet:

äßer immer ftrebenb fi(^ bemüf)t,

2en fönnen toir erlöfen.

5lu§gelöfd)t ift ha^ Sßerbredien unb feine (Erinnerung, toenn e§ burc^

er()b^te Slrbeit im 2)ienfte be§ ®emeintoefen§ feine (Süt)ne finbet.

S)iefe Umtoertung alter 5!?egriffe, bie ganj in ber 9iid)tung ber fitt=

tid)en ©ntroicflung ber 5Jlenfd)t)eit liegt, ^at ©oettjc mit prop^eti^
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f($em SSIicEe geaettfinet, @r i^at a^nenb etji^aut, toag bie 'heutige

SBiffenjc^aft audE) i)ier aU ein ©ebot fo^ialer ©ereditigfeit unb jo=

äialet 5lü^li(^feit eifannt unb in 5orm bon po^itiöen ^otberungen

burd^gefe^t ^at, bie ber ©efe^geber teil§ fd^on erfüEt f)Qt, teit§ ju er=

füllen im S5cgriffe ift; e§ feien genannt: bie bebingteStrafauefe^ung,

bie borläufige ©ntloffung, bie Setoö^rungsfrift, bie 9ief)abilitation,

bie £ö[d)ung ber ^orftvafen im ©trafregifter.

9)lit ber neuen ßrfenntnil mu^te alfo aud^ ber @ered^tig=.

feitSbegriff einen gan^ neuen, toeit tt)efenl)afteren Ssnl^alt ge=

toinnen. 9iun gilt e§ nid)t nief)r, eine ©leid^ung ju finben jteifdtien

iöergetjung unb entfprei^enbem ^afe finnlid)en Seibeni qI§ ©träfe,

-hierbei muffen ja bie :perfönlid[)e ^^erfaffung be§ 9{idt)ter§, fein fitt=

lidt)e§ ©mpfinben, feine @r^ief)ung, gelegentlich audt) (tt)a§ menfd^=

lidf) too^l äu berfte^en ift) SSettPeggrünbe rein äußerlicher 3Irt, toie

Stimmung, äußerer ©inbrudE be§ Slngeflogten u. a. eine oft berf)äng=

niSboüe Ütoüe fpielen. 5iun fott nidt)t me^r bloß bie ftrafmürbige

>g)Qnblung an fid^ gemürbigt toerben, bielmef)r neben i^r nodE) bie

Urfadtien unb bie Umftänbe, toeld)e ben Xäter fd)ulbig mad^ten. 5tun

erfi^eint ber ©ered^tigfeitöbegriff nid^t mef)ral§ ein für allemal feft=

ftel)enb, al§ unberrücEbar unb nur burd^ ba§ ©efü^t beftimmbar; fein

3nl)alt ermeitert firf) öielme^r mit ber ftetig fortfrf)reitenben ©infid^t

in bie ©runbbebingungen be§ ®emeinfct)aft§leben§ toie ourf) be§

@in3elleben§.

Se^t ift alfo nadl) ben ©rünben ju forfd^en, bie 3U ber ber=

bred^erifc^en ^anblung füfirten; bie inbibibuellen Urfai^en:

Einlagen, ^nftinfte, triebe, toie bie fo^ialen Jlatfad^en: Umge=
bung, ©r.^ie^ung, mirtfc^aftlidl)e Sage, finb ^u l^rüfen, unb bai Ur=

teil ift il)nen an^upaffen. ®er Mergel tungSgebanfe, ber nod^

ba§ gegentt^ärtige dtzdji bet)errfd^t unb in feinen SBurjeln auf bie

biblifd)e Se^re bon ber Salion (^uge für Sluge, 3^^)^ fü^ SQ^") 3urücE=

greift, getoinnt einen gan^ neuen i^n^alt. 5iid)t me^r med^anifd^,
burt^ 3ufügung eine§ ]Xhel§>, beffen ©röße nac^ einfeitig fd^tDanfen=

bemßtmeffen berjenigen ber U^crfc^ulbung gleidiigefe^t mirb, fonbern

unter forgfältigfter Slbroägung ber beiben in i^xüo^e fommenben tlr=

fadE)enrei^en ^at bie Jpanblung 3ur 3lbgeltung 3U gelangen.

Unb ba§ Ergebnis biefer grunbftür^enben Steuerung !ann fein

anbere§ fein al§ eine @rl)D^ung ber Sebenebebingungen be§ 2;äter§

tnie ber ©efellfd^aft: Teilung ober Sefferung mittelft ©intoirfung

auf bie (Seele, fofern eine 2Bonblungsfäl)igfeit nod) gegeben ift,

@d)U^ ber ®efeHfd)aft, toie ©c^u^ be§ SöterS bor fic^ felbft mittelft

Unfd^äbtid^mQd)ung, fofern eine foldl)e 2Banblung§fäl)igfeit nid)t

me'^r bor^anben ift. Unb bie äßürbe ber 9ted)t§orbnung mirb nidlit

^ierburc^ berlieren
; fie mirb bur(^ eine .^ö^erfül)rung be§ @ered)=

tigfeitsprin^ipS, burd^ biefe — toenn id^ fo jagen barf — 9Jlateria=

tifierung feine§ Snl)alt§ unenblidl) getoinnen, ba fie getragen fein
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tüirb bon bem SSertrauen aller ©lieber ber ®e|ellf(^aft in bie S5ßei§=

!)eit if)vcr S3DYfd)rificu imb ber 511 it)rcr ^Intoenbung berufenen.

S)ann luirb aud) ba§ (Seti'd)t für bie '-J3ebeutung ber 9te(i)t§orbnung

als cine§ Sdiuljiuans ber ®efeUfd)aft, über beffen Sd)tüinben t)eute

fo niannigfad) geflagt tuirb, toieber berart erftarfen, ba^, toie in ben

3eiten eine§ fjoc^gefpannten religiöfen unb fittlidien @m|)finben§,

bie un§ etwa in ber antifen jtragöbie ober in ben Dialogen ^taton§

entgegentreten, ein 5>erftD§ gegen i()re ©ebote al§ „©d)ulb" em^3=

funben nnb bie au§ bem £id)erung»bebürfni§ ber ©efettfc^aft er=

floffene „Strafe" bon bem 3ted)t§bred)er fclbft al§ ein .g)eilmittel

gemertet mcrben toirb. ©0 fbnnen biefe beiben ^Begriffe, bie einem

ganj anberen ©ebanEenfveife entfprungcn finb, and) anf I)öt)erer ©tufe

ber ©nttoidlnng erl^atten Heiben, nad)bem il)r iSn'^aÜ ben neueren

2{nfd)auungen nnb ßtnpfinbnngen angepaßt toorben ift.

3me§ bie§ ift fein bloBeg SBunfc^bilb met)r. 3lu(^ biefe @r!ennt=

ni§ fjat biclmef)r fc^on begonnen, iljren ©injug in bie ®efe|gebung

an- Tratten; ha^ bemeifen au^er ben ©efepüd^ern be§ 3lu§tanb§, ttiie

ba§ norlüegifdje unb ba§ im ©ntftetjen begriffene fditoei^erifdie, aud^

ha§i öfterrei(^ifd)e, bie beutfd)en ©trafgefe^entmürfe, bie gegentoärtig

ber öffentlid)en ^ritif unterliegen. ^Ban öergleidie § 106 be§ @nt=

n)urf§ bon 1919, ber ben ©erid^ten aufgibt: atte Umftänbe 3U be=

rüdfid^tigen, bie für eine Ijöf)ere ober niebrigere ©träfe fprecE)en,

namentlid) : bie Setoeggrünbe be§ 2;äter§, ben Slnrei^ ^ur Xat, ben

3tt)ed, ben er öerfolgt I)at, unb bie 5}litte(, bie er angetoenbet I)at,

ben ©rab feiner ßinfid)!, fein 53orleben, feine perfönlid)en unb toirt=

fd)aftlic^cn 5Berf)nltniffe, bie tJotgen ber Zat unb hü§> f^iätere S5er=

Italien be§ 5Läter§, inSbefonbere: ob er ernftüd) Üieue gezeigt unb eine

2öiebergntmad)ung be§ ©d}aben§ berfud)t l^at. 9Jlit einem SBorte:

nic^t iit 2:at, fonbern ber Später foU fortan ba§ Dbjett
ber ©träfe bilben; biefer SSrnd) mit ber S3ergangent)eit fann

fittli(^ nidC)t f)od) genug bemertet toerben.

S5liden toir jurüd auf bie2lnfänge biefer 5öerbefferung§beftrebung,

bie il^ren ba^nbred)enbften SSertreter in ber 'Snternationaten Ärimi=

naliftifd)en ^Bereinigung' gefunben f)at, fo finben tüix bort, toie tt)ir

fat)en, bie ©ebanfen ®oetf)e§, ber feiner 'Si^^igenie^ in ber bie ®runb=

iinien jener ßnttoidtung !eimartig befd)Ioffen liegen, ba§ unfterblid^e

Sßort mitgab

:

2lIIe inctTfd)lid)e ©ebrcc^en

©üt)uct teilte 2JJenfdjlid)!eit.

9!Jlan nenne un§ au§ ber gefamten äöetttiteratur ein Söort, ha^ on

5rud)tbarfeit auä) biefem 2Borte gteid)t ober e§ gar übertrifft. ^üx=

toai}x: „2öa§ fruchtbar ift, allein ift ma^r."

Unb rooflen n^ir enbtid) nod) erfaf)ren, mie @oet()e fdion in bem

tocrbenben ^Jlenfd)en ben gefe^lid)en ©inn gelnedt unb gepflegt

toiffen tooEte, bann toerfen toir einen S31id in 'SQßill)elm 5!Jleifter§
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Söanberjal^re', ganj 6efonber§ in bie fogenannte „^äbagogifc^e ^xo=
"oin^", tüo burc^ planmäßige Sqiefiung ^ur Slrbeit unb jut Qt)x=

furd^t bie 5]3erfönlic^feit jur ©nttöidflung gebrad^t toirb, burtf) @r=
jie^ung ^ur 6f)i;furrf)t in if)rer breifad)en ©eftalt: ^ut ß^rfurdjt box
bem, n)a§ über un§, toaS unter un§ unb tt)a§ um un§ ift. S£)ie (5f)r=

furcht bor bem, tt)a§ u m un§ ift, bor ber ®emeinfd)aft, fütjrt pm
i)ilfrei(f)en ©id^üerbinben beö einen mit bem anberen, ^um gemein=

famen ©treben unb Sirfen unb ertt)eitert fo ba§ begrenzte @in^el=

leben 3ur gefellf(i)aftlic£)en 5tttgemein()eit. S)iefe Einbeulungen muffen'

l^ier genügen; ®oetf)e al§ förjie^er erforbert eine felbftänbige

SSe^onblung bon fa(i)männif(i)er ©eite.

-55r

©0 barf ©oet^e auä) auf bem ©ebiete be§ 9tec?^t§ ein Silbner
genannt toerben, baut feiner tounberboHen @abe, ©rfa^rung unb
;3bee miteinanber ju berfnüpfen, bie i^m fc^on al§ ^(üngüng pm
lebenbtgften Seroufetfein !am. ?Xn feinen greunb 5Jterc£ fonbte er ba=

mal§ bie jubelnben 93erfe:

^ä) fül)l', tc^ fenne biä). Ülatur,

Unb fo muß id) bid) faffen . . .

(Sin luft'ger Sptingbrmm toirft bn mir
äuä taufenb 9iöt)ren fpieten.

SBirft alle meine Äröfte mit
^n meinem ©inn ert)eitctn

finb biefcö enge J^afcin t)ier

^üx Smigfeit erloeitern.

2Bie auf bem ©ebtete be§ 91aturerfennen§, fo toußtc ©oet^e aud^ auf

bem @ebiete be§ Sted^tg, t)ier freilid) meift im 2öege ber S^ntuition

unb bicf^terifd^en Segeifterung, bie 3ufammen^änge ber @vfc^einun=

gen 3U erfaffen, ben 3:t)pu§, bie Sbee, ba§ aEgemeine ®efe^ 3U er=

grünben, nad) bem ficf) atteö Seben bewegen muß.

©einen ©puren 5U folgen, nid)t btofe feine ©rfenntniffe fid^ on=

peignen unb toeiterauS^ubauen, fonbern auct) feiner 5Jtett)obe ju

folgen in ber SBürbigung unb Se^anblung ber tatfäd)ti(i)en ®efc^el)=

niffe, h.i). nie ben feften Soben ber (Srfal^rung ju ber =

laffen, ba§ toirb befonber» in ber ©egenmart, mo e§ gilt, ^erftörte

Söerte tüieber.perneuern, unfer 33olf fd)on um feiner felbft mitten

nic^t umf)in fönnen. S)a§ Sbeal nidcjt außertjalb ber S)inge fuc^en,

fonbern in ben S)ingen felbft unb e§, fomeit e§ ^Jlenfd)en m5glid§

ift, jur 6rfd)einung bringen, toenn aud) in ftetem l?ampfc mit ben

3eitlid)en Unöottfommeu^eiten, ba§ mar bie ßeben§arbeit ö)oett)e§,

ber ^tiea^öili^nei^ unb ^bealerfütter jugteid) mar, unb ba§ ift im

©runbe bie 5lufgabe unb ber ^nb^wedC atter Kulturarbeit.

IX



©octljcg ^cftrebungcn für beutfd^e Kultur

löon ©corgc bon ©roebcni^ (^leiburg im SSrcisgau)

<TSQ§ 2Bort „Guttut" ift toie „^lufKörutift" utib „Sitbutig" ein

^^ jiemtic^ neuer '^(nfönimUng in unfcrem Sproc^fcf^a^ unb er[t

6nbe be§ 17. 3ifll)tt)unbertö qu§ bem laleintfd)en culturaSebauuiig,

53e)teUung, ^^flege eiit(e()nt ©anefaen beftanb jebod^ frf)on in ber '^^l^U

Ioiopf)ie ber begriff ber ©eiftesfiiltur als ber Stuebilbung ber 9icr=

ftanbe§= unb i")er3en§iQ()igfciten be§ 5Jlenfd)en, ber bon ber cnltura

:\nimi beö ßicero ausgegangen tüor. 3)ie|er p()i(oiopf)ifc^e begriff

iDurbe bann im 18. Sat}v^unbert butd) Übertragung öom 6in,5elnen

aut ba§ äJolf, ja auf bie 9Jlenfd}^eit evi)eb[id) erweitert. So erlangte

er feinen neu,^eitticf)en Sintjalt, ber al§ bie @e|amt{)eit ber gefeilt

jc^afitid^en 2eben§formen unb =S[^orgänge, 2Irbeit§mittet unb =Sr=

gebnifje geiftiger tt)ie törperlidier SIrt unifdjrieben icerben fann.

3n biefe Gntn)icf(nng ber Sluifaffung bon Kultur trat @üetf)c in

feinen fiü()en ^JJ{anneeiat)ren ein, u. a. in (Strasburg burd) ben

33ertet)r mit ^erber, ber bie SBegriffe „Kultur ber 53ernunft" unb
„©eifleefultur" prägte, mit Sßielanb, ber fd)on 1782 bon ber Sd)ön--

i)eit unb feinen jvultur be§ 4^ora,\ifc^en ö5eifteB fprad^. Qi IeucJ)tet

ot)ne meitcveä ein, bafe feine ©efamttäligfeit in ben Weiteren ü^aijX'

3ef)nten feine§ langen £eben§ eine umfaffenbe, fc^mer (^u überfe^enbe

(Jrmeiterung be§ 23egriff§ unb ber (Badje gebrad)t f)aben mu^.
^ier fann unb foü nur burd^ menige 5lnfül)rungen belegt werben,

toie bie allgemeine SJorftellung bon ßultur be§ Gin.^elnen unb beS

Syolfeä burd} ifin jum (Sefamtbegriff ber 5Zational£ultur erl)oben

tourbe.

(gc^on bie ltterarif($e6poc^e, in bieöoef^c "hineingeboren toorben

ift, beurteilt er im 7. 93uc^ feiner eigenen Sebenebarfteflung, bie

er ju einem beutfc^en .RulturroerE erften Üiangeä auggeftaltet l^at,

bom burd)au§ nationalen ßulturftanbpuntt au§:

„SrutfdilQiib, fo tarc^e bon au?n)ärtigcn SBolfcrn iibcTfdjtrcmmt, bon ou:

bem ^fntioiicn biird)bruiigcn, in c^eldjrtcn iinb biploiratijdicn Sjctljanblungen

an frcmbe Sprndjrn gctuit-jcn, fuiiiitc jcinc eigne unmöglid) nuöbilben . . .

£et '2;cutid)(', ii'it bfinnl^e ?t'me\ 3nl)tl)nnbcrten in einem ungtii(flid)cn tumut=

tuatifdjen 3"ft^i»be berrailbert, begab fid) bei ben 5i^f".pH'" i" i^ie Sd)ule,

um lebenäortig ju merben, unb bei ben ülömern, um fic^ njürbig ousju^
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btiicfen . . . ßbcnfo 303 man bcn botrcf)men ?inftotib ber fiirnengicidieit

vönuict)cn 3?ürgcr auf bcutid)e fletii|"tQbiifd)e ®clct)rtcnöet^ältniiie Ijerüber

iinb tDüt eben nirgcnb^, Qin tDcnigftcn bei fid) ju A^ouje."

3u feftgefügten SBegTiffebefiimmunQenbcutfcfiernQttDnater Kultur

bringt er bann in f)ot)en Sflf)ven unb im OiücfbticE auf ba§, h)a§ er

in einem langen fieben evfat)ien t)ot, 1827 unb 1828 cor. „2öa§ ift

Kultur anber^ alö ein t)öt}erer 33egviff bon po(itifd)en unb militä=

xij(i)en SJertjältniffcn? 5luf bie J^unft, fid) in ber Siielt ^u betvagen

unb nac^ ©rforbein breinjufc^lagen, fommt e§ bei ben 9lationen

an" (jum ^an,iler t). ^üücr, 25.^^iiguft 1827). Unb hie Semer--

fungen über äüettliteratur öonl828 ötTbollftänbigen ben®ebanfen

bat)in: „SüBie aber bie militärijd;=p{)t)l"ijc^e ß^aft einer ^Zation auä

if)ver inneren 6int)eit fid^ cntn^icfclt, |o mu& aucf) bie fittlic^=ä)'l^e=

tijc^e au§ einer ä^nlic^en Ubereinftimmung nac^ unb nad) i)eröor=

geljen."

Sc^on au§ biefen furjen ^proben er'^eHt, ba& c§ !ein unnü^eS
beginnen gerabe in l^eutiger 3eit rcäre: bie 33au)"teine aüer 5lvt öon

3lufeerungen beä S)id)ter§ über .ßullur ^u einem S3ud)e '©oet^eunb

bie 5Deutid)e 9lationalfultur' ^u öerbinben. Gine fet)r geroidjtige

S^oravbeit baju ift ber ^uffa^ tjon ©. Soren^ '®oett)e§ Stellung ^u

bem 23egriff beutfc^er Dlaiionalfultur' ('DJJonat5fd)rift für !^öt)erc

Sd)u(en 11, 1903, ©. 260
ff.) 2)ie 3Iufgabe ber öoiliegenben

3ltbeit ift entfpved^enb ben if)r geftecften räumlichen ©renken eine

begrenjtere. ©ie ftrebt an: eine gebrängte Überfielt über bie

33eftrebungen @oet^e§ ju geben, tion feinem Kultur fr eife

2Beimar=3ena au§ bur(^ beftimmte 33orfc^löge unb 2ln=

regungen, Einrichtungen unb Sätigfeiten einen fultur=

fövbernben ©influ^ auf feine S)eutfc^en auszuüben. S)er

S)id^ter ©oet^e, bem ttjir einen '®ö^\ '2Sertf)er', 'Sauft'» '^ermann
unb S)orott)ea' unb bamit bie Oielfeitigfte 53erförperung be§ 2Befen=

l^aften ber beutfdjen IDolfsfeete fd)utben, ber ©ntberfer eineä .§an§

©aci)§, ber U)eret)rer eine§ 3llbred)t 3)ürer u. f. f.
wirb alfo in bie=

fen Reiten in ben Jpintergrunb treten. 3tber mit bem Siebter ift bie

5perfönlic^teit @oetf)e§ untrennbar tjerbunben. „^Jlan mu^ etroaS

fein, um etroag ^n fönnen", fagt er einmal ju ©cfcrmann. Unb er

toar ancf) al§ ^utturförberer etroa§, Wollte unb tonnte and) auf

praftifd)--fulturellem Sebiet etn)a§ leiften. Unb fo tritt ber ©c^öpfer

auf gefelligem, n)iffenfcf)aft(ic^em, tt)eatra(ifd)em, fd)riftftet(erifd)em

©ebiet bor un§ ij'xn, ber in feiner 9lllfeitigfeit unb in lebenbig frud)t=

barer 2Bed)feln)irfung antife Kultur unb mobernften ''Jiatuvforfcf)er=

geift, baneben and) wefentjafte^üge d)riftli(^er .Kultur auf fidj n)ir=

fen läfet.

SSeftrebungen für gefellige 'Jteuorbnung fe^en bei bem

SBeimarer ®oett)e 3uerft ein unb ^ehen ficf) fc^on früf) bon bem

^intergrunbe ei.ne§ reint)iJfifcf)en5Jergnügung5leben§ab. S)agl781
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fcegrünbete'SiefurtetSiDurnar ^) ift ^unärfift al§ eine 3lnftatt jur SSe=

jörberung ber 5"iöf)Ud)feit unb guten Saune be§ intimen Äreife§ ber

Jper^ogin 5lnna 9tmalia gebad)t, erf)et)t fid) aber boc^ balb ju t)öt)e=

ren (Speien unb ift namentlid) burd) ®oett)e§ 93eiträge in ben

3 2^at)ren jcine» 23eftet)enö ju einem S)enfmal ge()obencr unb au§--

erlefener i)5fifd)ei- Änltut gelüorben. ^inben fid) bod) in it)m perlen

feiner 2iebe5U)rif, ba§ (5)ebid)t*auf 'i)Jtiebing§2^ob', bas bem 21l)eater=

meifter, bcm '»JJknn an§ bem ^olfe ein S)enfmat bauernber al§ ©r^

fei^t, namcntlid) aber ba§ biet umftrittene 'g^ragmenf, ba§ @dter=

mann fpäter jutreffenb mit '2)ie 5tatur' überid}reibt. Unb ^anbelt

e§ fic^ bei biefem Seitrag bod)umeine 2lrtßeben§|)rogramm®oet]§e=

fd)en S)en!cn§ über bie 'Jtatur, um ein ©enfmat and) ber iugenb=

iid) gebliebenen 5)lanne§profa ®octt)e§, ber ftarfen, immer nod^Seben

fpenbenben 2öur,^ct unferer t)eutigen ©prad^e.^)

(S)Dett)e al§ Dteformator ber SJÖeimarer @efelXig!eit im ©inne be§

2Bieberaufbau§ einer neuen bcutfd)en Kultur in Seiten tieffter na=

ttonaler Demütigung tritt un§ in bent SSegrünber ber „'iDIittroodig-

'Vorträge" in feinem -giaufe entgegen, nadjbem ba§ leidster angelegte

„5Jlittmod)§!rän^(^en" Don 1801 eingegangen toar. i^ntSBinter 1807

ia§ er einem S)amenfreife ba§ 51ibe(ungentieb 3eiie für^eite {nber=

ftänblid)er Überfe^ung öor unb ftellte Unterführungen über ben

örttii^en .g)intergrunb an, um eine bem banmligen S)eutfd)tanb faft

gauä unbefannte®tan,53eit feiner 35ergangent)eit ^erauf5ubefd)tt)5ren.

3lud) ba§ Sa^r 1823 bringt entfprec^enbe ^^itöne ernfterer ®efel=

ligteit in feinem ^aufe, um bem Serfet)r feiner S^reunbe unb ^it-

ftrebenben !ulturetten i^ntjatt unb S^arafter, g^orm unb Raffung

,ju geben.

„2Bir öerbon!en bem 93ü(i)et;bru(f unb ber i^xn\)üi be§felben unbenlbareS

(gute unb einen unübevfeI)Liaven 5iu|en; ober nod) einen fdjöneren 5Ju^en, ber

,^ugleid) mit ber größten 3itfi-'icbent)eit öerfnüpft ift, bnnfen njir bem lebenbigen

Umgong mit unterrict)teten SD'Jenfdien unb ber gveimütigfeit biefeä Umgang^.

Oft ift ein SBinf, eine SBarnung, ein SBeifaü, ein 2Biberfprud) ;iur rediten 3eit

fabig. @pDd)e in uns ^u maclien, unb ire'nn luir oft foldje l)eitfame ©inflüffe

burc^ ben 3iif°IJ^ einem längft abgefd)iebenen ©rf)riftfteller ju banfen t)aben, fo

ift e3 bori) 5et)nfQC^ Qngenet)m, einem (ebcnbcn, gefüt)lüoHen, bcrnünftigen

greunbe bofür 2)onf obftatten jn fönnen."

S)iefe lüarm gefüllten ©ätje @oett)e§ bilben bie rid)tige Überleitung

p einer (Sruppe feiner Unternehmungen 3ur Äult urf örberung
burd) Vereine unb biffenfd)aftn(^e ®ef ellf (^aften.

2)enn biefe ©ä^e finb einem 93ortrage ©oet^eS bom 9. ©eptember

1) (Schriften ber ©oet^crföeiellfcfiaft SBb. 7 (1892) : '®q§ ^outnol Don Siffurt'.

2) [2Bc -icn ber üon ciniacn j^orfdicrn qI§ noä) nid^t gelöft tetrod^teten ©treit=

frage: o'6 ©octbe ober ber Scbroei^er SoMer ba§'gragment ü^üer bie 5latur't)er=

fafet bcibe, bg(. bie für Öoetbc entfdöeibenbe, übcr,^eugcnbe Darlegung öon ^Jlaj

3Jlorri§ (3ubit.--?tu§gabe bon '©octbe-^ ©ämtt. SÖerfen' 39, 847/50), foUiie bie

^iuifätje Don 5ß. iffiernle unb .^. Srog im '@onntQg§blatt ber SSafter 9Ja(^ric^ten'

1920 3lx. 2. 5. 13. — 5tnm. be§ §erau§geber§.]
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1791 entnommen, in bem er bic „5l6ft(^t unb bte Hoffnungen ber

öeiBunbenen ^Jlitglieber ber ^reitagSgefellfc^aft" barlegt. 2)er^etm=

gebanfe für biefe Unternehmung entfprte^t feiner 5lnteilnaf)mc an

einem gelungenen teiffenfc^oftüc^en 33erfuct) mit «Sal^fäure be§ ^pro--

fefforg unb ß^emiferä ©öttling in ^ma, unb fo entluiifelt er bem

|)er3og .^arl Stuguft feinen ^45tan: „S3ei biefer Gelegenheit t)at fid)

eine alte ^bee, t)ier eine gelehrte ©efeHfi^aft 3U errii^ten unb amar

ben SInfang gan^ prätentionetoS 3U mad^en, in mir tüieber erneuert..

SGßir tonnten toirflid^ mit unferen eigenen Gräften, berbuuben mit

Sena, biet t^un, menn nur manchmal ein 5Reunion£punft märe."

Sllfo Sena mit feiner bon ©oef^e fo lieBeboE gepflegten Uniberfität

foEte g(eid)bercd)tigt neben Söeimar al§ Äulturboben einer ernften

©efeEigfeit ftel^en, bie in Äunft unb 2Biffenfd)aft tätigen ^Banner be§

Herzogtums ^trangloS ju toei^felfeitiger S3elet)rung bereinigen, aEe

gelber menf(^tid)er Kulturarbeit überbliifen unb über fie ein Urteil

berf($affen. ®o beuten mir unmiEfürlid^ an fein S)ici)termort bon

„2Beimar=Sena, ber großen ©tobt, bie an Beiben gnben biet @utee

^at". Unter ber großen Sai)i bon eint)eimifrf)en 5!Jlttgliebern ber @e=

feEfi^aft, unter benen j?ar( ?luguft an erfter (SteEe ftanb, unb i^ren

®äften befanb ftd) jmar fein „Söiberfadier" mie Äo^ebue, ber fpäter

burd) feine ^ntriguen ba§ 5Jlittmod)§{rän3($en 3U gaEebrad)te, aber

bod) au^ 5]3erfönlid)feiten, mit benen ©oet^e nid)t böEig überein=

ftimmtc, fo 3. f8. ber bietgefd)äftige@t)mnafialbireftor ,^.31. Söttiger,

al§ „5JlagifterUbique" fpäter in ben 'Genien' gegeißelt. 3lber gerabe

für fold)e 33er^äÜniffe paffen ©runbfä^e ber S)ulbfamteit, hk bei ge=

meinfamer Kulturarbeit unumgänglidf) nottoenbig finb, unb bie

©oef^e ©dermann gegenüber einmal in bie Sö^e äufammengefa^t

^at: „SGßa§ toäre aEe S5ilbung, tnenn mir unfcre natürltdjen 9iid^=

tungen nic^t moEten ^u überminben fud)en ! @§ ift eine gro^e 2;or=

^eit, 3U berlangen, ba^ bie 5Jlenf(^en 5U un§ ^armonifieren foEen.

^d) l^abe e§ nie getan." ©o gelang e§ fünf Sa'^re lang, bon ber

5reitag§gefeEf($aft „bon felbft aEe§ abau^atlen, ma§ einigermaßen

f)ätte läftig teerben fönnen", unb außerorbentlicf) ertragreid)e unb

bielfeitige 3lrBeit 311 leiften. S^er angeführte @a^ ift einem bon@oetl§e

felbft berfaßten „Überblid über bie 3;ätigfeit ber 6efeEfd)aft" ent=

nommen, ben er bann ben 5lnnalen bon 1796 einberleibt f)at. S)eu

bort nad)3ulefenben Mitteilungen fei ein <g)intoei§ auf bie für un§

t)eute mertboEfte i^rud)t biefer @efeEfd)aft§grünbung angefd^Ioffen.

S)a§ @nbe be§ ^at)xe^ 1795 ließ ben eigen§ für hit ©efeEfdiaft au§=

gearbeiteten Vortrag @oetl^e§ 'Über bie berfd^iebencn Steige ber

{)iefigen Xätigfeit' pm 5lbfd)Iuß gelangen. @r fd^eint aber nic^t ge=

galten tborben 3U fein, ift un§ aber im @oetf)e=3a^rbud) 14 (1893)

3/26 3ugängti(^ gema(f)t toorben. ©erabe er t)ätte in t)ot)em Wa^t

1) [3e^t in ber Sßeimarer %ü^aU öon ®oet^e§ Sßerfen 53, 175/92. 483/90.

— ?lnm. be§ §etau§9cber§.]
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bem 3tr)ccE gebtent, ben (Soef^c neben anbeten atfgemetneTen bei ber

Segvünbung ber ©efeÜ jd)QJt im Sluge 9ct)Qbt I^atte : in ber ©efettjdiQft

eine allgemeine 2:eilno()me an ben Slufgafaen be§ .g)erjogtum§ anf

ben ©efaieten Don Kultur, ^unft unb äüiffenjdjaft f)ert)or^uruten, bie

einzelnen ^Jlitglieber au§ it)rem engeren 33efd}ättigung5£reije {)erau§=

.^ulocEen, [ic in ben S)ien[t ber ©ejamtintereffen ju [teilen. <g)at ber

®et)cime 9iat ®oet{)e biefen ^n^ecf feiner SluSarbeitung burc^ if)ren

münblid)en 5i)ortvag nid)t erreid)t, fo niüfjen n3ir un§ barüber mit

ber Statfac^e tröften, ba^ ber Sliiffa^, tt3te er un§ Vorliegt, ein

tounberbar an|d)aulid)e§ unb t)ielfeitige§ ^ilb bon ber umfaffenben,

anregenben unb befrudjtenben öffentUd)en 2:ätigfeit ®oet^e§ gibt.

Sllfo auc^ t)ier lieber ein .g)inn)ei§ barauf, ba^ ©oet^e in fluger

(gelb[tbcfd)eibung ^unäd))"t im Jper.^ogtum 2i?eimar ben 33oben unb bie

©runblage fat), auf bem eine aEfeitige örtlid)ei?ultur entroidelt unb

ge^jflegt werben mufete, menn man einen fid)eren ^u§gang§pun£t für

eine n^eiter um fic^ gteifenbe beutjc^e Äulturpflege fd^affen rcollte.

©inen bejeid)nenben Beitrag 3U einem fold)eu „im fleinften ^unft"

ftaatgmönnifdjergüiforgc „bie größte Äraft Sammeln" liefern auc§

bie l^ingebenben Slnftrenguugen, bie er auf ba§ Slmt Ilmenau

öertoenbete. Unter ^arl 9lugufl§ ^I^orgönger n^aren i?oifte, Stcfer,

Sergroerfe unb ^n^uftrien efaenfo toie iijerroaltung, @erid)t§= unb

Steucrnjefen argt)ernad)läffigt unb bnrc^ untreue ^Beamte gefd)äbigt

toovben. S)iefe ^leintnelt ber Unfuttur lag ®oett)e al§ iüerfud^§=

[tation feineg eigenen ftaatlid)en ^ulturftreben§, bann aber nament=

lid) aud) aH „päbagogifc^e ^roüinj" für feinen jungen dürften

bauernb befonbev§ am ^erjcn.

3u einer SBelt geiftiger unb h)iffenf($aftlid^er ?Irt im !leinen

unb 3u einem getuidjtigften S3eftanbteil feine§ toeit aue^olenben

©treben§ nad) einer beutfc^en ^tationalfultur wirb it)m bie Unit) er=

f ität Sena, feitbem er burc^ eifrige anatomifc^e ©tubien bei Sober

1781 il)r nä^er getreten ift. 6ä roarbor allem fein 33erbien[t, toenn

fid^ an ber fd)Dn bor^er burd) 5lnna ?lmalia unb bie SBeimarifc^e

9tegierung gefbrbertcn Ood)fc[)ute in ben folgenben ^a^ren bie tt)eg=

roeifenben i?crtreter aller 2ßiffenfd]aften jufammenfanben, fo ba|

2Sena ber ^üttelpunft freier, bortoärtö brängenber f5orfd)ung tourbe.

©rflärlic^, ba^ fic^ aud) ber junge ©d)iller l^ierl)er ge.^ogen füf)ltc.

S)urd) ©oet^eö Übermittlung, tourbe er 1788, 5id)te 1794 in ben

£e^tfÖTper ber Uniberfität berufen. S)ie ©ebrüber .g)umbolbt, fpäter

Öegel unb (£d)clling traten in ben ßrei§; ^ma teurbe bie ^aupt=

pflegeftätte ber .ftantifc^en 'il>f)ilofop[)ie, t)inter beren geiftiger Schärfe

unb iittlid]er .ßraft alle§ tiiü^)ere ^u berfinfen fc^ien, einer ßet)re,

bon ber ®octf)e im ©veifenolter (©efpräd)e 11. IV. 1827) einmal fagt,

ba^ fie als5 fortmirfenb in unfere beutfd)e .Kultur am tiefften einge=

brungen fei. 1797 fann @oett)e mit ©tol,^ befennen: „S)ic Uniber=

fitat^ena ftanb auf bem ©ipfel il)reg glorS. S)a§ Sufammenioiilcn
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bon tatentboHen ^enfcf)en unb glürfüd^en Umflänben loäre ber trcue=

ften Iebt)Qfteften Sc^ilbevung meit." i^n SluStniifung beffen unb
barüber ^inau§ ift bog ^Öevjogtiim Sai:^fen=3BeimQr ^u einer U3or=

t)uvQ neuer beut|ii)er .£)0':^fd)ulbtlbung, ^u einer beutjcf^en ^u(tur=

ftätte geroorben. 2öa§ ^ena feinem berbienteften ^öiberer, bem
3!Jienf(^en unb ^flatutforldicr ©oet^e gegeben ^ot, baron erinnert je^t

feit fur,^em unb anfd)auli(^ft eine neue ®oet()c=6iinnerung§|'tQttein

SSena: feine in ben Sfa^Ten 1817 bi§ 1830 ben)ot)nten ^imnier im-

S^nfpeftor^aufe beg ^otanifi^en ®arten§ unb bie barin untergc=

bract)ten ®oet§efd)en Sammlungen, eine <Sd)öpfung be§ S)ireftor§

bes @oet()e=5lQtionaImufeum§ Dr. <g)an§ 2öal)l, bie ben innigen 3u=
fammen[)ang bon 2Beimar unb 3ena auf§ neue evl)ärtet.

Über ba§ im Sloppclfern SBeimar^i^ena fuUureE ru'^enbc unb
beranferte .g)er,5ogtum 2Beimar l)inau§ greift na;^ räumlichen unb

geiftigen 25ejiet)ungen bie 33ebeutu ng be§ Söeimarer 2t)cater§

unter ffioett)e§ßeitung bon 1791 an bi§ 1817.') 9?äumliif) ba=

buri^, ba^ ©aflfpiete bie ®efeEfd)aft au§er nacf) ber Sommeibü^nc
ßaud^ftäbt aud) nQd)^aIle, Seip.üg, (Jrfurt unbStubolftabt füf)rten.

?lber n3id)tiger ift e§, ba^ ©oetl^eä fünft(erifd)e ^Kieaterleitung in

il^rer gan,5en 33ebeutung unb geiftigen SBeite nur erfaßt merben tonn,

tnenn man fie unter brei ©efic^tepunfte [teilt. Sc^on in ben 2faf)ven,

tüo @oetf)e ben Segriff einer ouf beutfdjem 33oben ju Pflegenben

SBeltUtevatur nod^ nidjt fo fd^arf I)erau5gcarbeitet !^at, mie fett ber

50litte ber 3n)an,^iger 3Qf)^'e. erful)ren 2eren,5, @l}afefpeare, (Salberon,

baneben Simarofa, ©olboni, '^aifiello auf ber fleinen 9iefibenjbül)nc

liebeboEfte Pflege. Unb meiter: auf biefer 33ü^ne fanb ba§ tt)eltge=

fd)ic^tlic^e 5i-'eunbf(^aft§bünbni§ ©oet^cö unb (5d)iller§ eine greif=

bare unb fid^ bauernb an eine 3ufrf)^uf^"^ßn9S ßinl)eimifc^er unb

fjvember toenbenbe SJertünbigung?ftätte il)re§ .^ulturftrebenS auf

bramatifc^em ©ebiet. S'er 'SßaUenftein' eröffnete nidjt nur eine

neue 5periobe ber toeimorifd^en 53ü^ne, fonbevn aud^ überhaupt beS

beutfdjen 2l)eater§. Unb bie beiben ©emaltigen, bie Siietfc^els ^}}let=

ftert)anb bor ba§ 2Beimarer 21l)eater gefteHt t)at, fielen in ber ®e=

fd)i(^te be§ X^eaterS nebeneinan^er nic^t nur al§ bie 58egrünber

einer neuen 9Jid^tung ber ®id)tfLinft, fonbern aud) ber Sd)aufpie[=

fünft. Unb bamit bcrbinbet fic^ ein S)ritte§. 2lu§ ber 2Biebergabe

bon S)ramen S(^iüer§, (Soetl)e§, ©t)afefpeare§, Salberon§ unter

®oetf)e§ eingel)enbfter perfönlid)er Leitung bitbet fid^ in 2Beimar,

too bi§ ba^in ber ^Jiatur= unb i^onberfationSton be§ au§ (Snglanb

unb f^rantreid) nad^ S)eutfd^(anb berpflan,^ten bürgerlidjen 3{üf)r=

unb Sittenftürfg ge^errfdjt t)atte, jener eigene 3öeimarer ©til ber

©d^aufpielfunft, ben ®oett)e in ben "3lnnaleu' bon 1815 ba^in bc=

') ©d)tiften ber @oetf)e=®efcIIfcÖQft Sb 6 (1892^: '2)a§ SBeimarct ^oftfieoter

unter (53oet{)c§ Scitung' toon :3uliu§ 2BaI)le (ogt. auäj SSvuno ©atori='Jicuinann:

'©efd^ic^te be§ a23elmati|c§en §oft^eatetS unter ®oett)eg ficitung', SSetltn 1921).
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ftitnmt: „ha% 5>fl§ 2i?etmaTifc^e Z'i^eakx \\(i) in Slbfid^t auf reine

Üte^itation, Mftigc Xeüamation, natüi-lirf)e§ gugleid^ itnb fun[t=

reiches ^TarfteHen auf einen Bebcutenben CÖipfel beö inneren äBerte§

er'^oten Ijatte."

@ine 6ife ber neuen eben ermätjuten Jenaer @oett)e=@rinnerun9§=

[tätte, 3U ber id) nod) einmal ,]urücEfcl^ren möd)te, ift bem 3latur=

forfdier ©oet^e eingeräumt, unb ba§ fü^rt ben ©ebanfengang äurürf

auf ba§ gerut)ige unb 3äf)e 25Drfct)reiten ®oetI)e§ bon e i g e n e r tt) i f f e n=

id)aftlid)--hiItureUer 2;ätigfeit, jum 3lufruf ber Tlit=

arbeit junädift an befreunbcte .Greife unb ^Jtitarbeiter.

3u ern)äl}nen n)äre ba junädift feine ^htt bom ^al)xz 1793 einer

®efenfd)oft jur Searbeitung unb Sßertiefung ber f5^arbenlet)re. S)ic

3)^anntgfaltigfeit ber S^arbe, berglidien mit feiner eigenen befd^ränf=

ten gä^igfeit be§ @etDat)rtoerben§, S(uffaffen§, £)rbnen§ unb 33er=

binbeng fd)eint il)m bie ^otwenbigfeit einer foldien @efeEfd)aft t)er=

bei^ufü^ren. SBir toiffen über bie @d)idfote biefe§ ^tan§ nur bie

raut)e Beurteilung, bie U)m @Dett)e§ ©d^toager ©djloffer 3uteit

Werben lä^t. S)enn biefer „alte 5praftifu§" t)erfid)ert it)m, „in ber

SBelt überl)aupt, befonberg aber im lieben beutfd)en SSaterlanbe, fei

an eine reine gemeinfame SSe^anbtung irgenbeiner tüiffenfd)aftlid)en

3lufgabe nid)t ju benfen. ^d) bagegen," fügt @oetl)e in ben '^Jnnalen'

^inju, „obglcid^ aud) nid)t mel^r jung, miberfprac^ al§ ein ©läubi=

ger, mogegen er mir mandje§ umftänblid) boraugfagte, n)eld^e§ id^

banmlg öerttjarf, in ber ^^^otge aber, met)r alö billig, probat gefun=

ben l)abe."

S)enft ber ©oetl^e, ber an bem M^'Ö^^Ö 1793 ber 'Slnnalen'

1820 bi§ 24 arbeitete, b^i bem legten meland)olifcften ©a^ an bk
@efd)icfe ber '®efellfd)aft für ältere beutfd^e ®efd)id)t§!unbe', bie il^n

an feinem 70. (Seburtgtage bon ^^^ranlfurt au§ ^u iljrem 6l)renmit=

glieb ernannte, unb ber er bon ba ah müljcbolle 5lrbeiten unb 3^or=

fd^ungen gemibmet ;^at? ©rabe fie l)abcn leiber Belege bafür geliefert,

ba^ toenigftenS bamal§ in S)eutfd)lanb eine „reine gemeinfame 33e=

l^anblung" n)iffenfd)aftlid)er f^ragen auf bie größten ©dtitoierigteiten

ftie|. S)ie ^ugebbrigfeit jur ©efeEfdiaft t)at ®oetl)e nact) bem 3lufent=

^alt bei bem 9Jlintfter b. ©tein in 9iaffau unb ber gemeinfamen

9il)einreife bom 25. bi§ 29. ^uli 1815 in erneute unb noc^ engere

SBe^ieljungen ju bem grof,efl beutfd}en ©toatamann, bem SSegrünber

ber ®efcllfd)aft, im ^aljre 1819 gebradt)t; h3ar ©tein hofi) aud) ber

Vermittler jener ß^rung ^um 70. ©eburtStage ®oetl)e§. Unb i)atte

bod) auc^ fd^on bie9it)cinreife®oetl)e mit ben frül)eren planen ©tein§

unb ber ©ebrüber Boifferee einer 'Seutfct)en ©efeUfdjoft für 3llter=

tum unb Äunft' ') unb einer botiftänbtgen unb juberläffigen ©amm=
lung ber CueHenfc^riften beutfdjer @cfd[)id£)te unb bamit ber 33en)al^=

^) 3u biejet Sßov9ei(i)i($te ber OefeKic^aft unb @oet^e§ tnögÜcöci; ?tnteilC=

nannte an i^r ?. &oilije--^aijxUäi 9 (1888), 84/47. 88/93.
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tung imb Söüibigung beutfd^en SSetbienfteS in Seben, Äunfl unb
2öiffenfc{)Qft befannt genmdit. @oet]§e§ ©d)rift '.ßunft unb ?Iltertum',

bie mit einem 25eg(eitj(i)reiben am 1. ^uni 1816 an Stein abget)t,

fann geteifferma^en al§ erfter SSeitrag ^u bem ganzen Unternef^men

aufgefaßt toerben. Unb in meld^em ©inne fid) ber ®id)tcr be§ '®ö^'

in bie 9ieit)en beutfd)er ®ef(i)id^t§forfd)er einorbnen njoUte, ergibt

bann ein Sa^ au§ feinem S)anfbrief für bie Ernennung jum St)ren=

mitgliebe an bie 3entraI=S)ive!tiDn bom 5. Oftober 1819: „2Baren-

meine bid)terifd)en unb fonftigen Slrbeiten ^\vax immer bem näd)ften

unb gegenteörtigften ßeben geroibmet, fo t)ätten fie boc^ nid)t ge=

beiden fönnen Dt)ne ernften .^inblid auf bie SBor.^eit. ^n bicfem 5öe=

tTa(^t barf iä) mid) n)ot)( ber ertoiefenen ©unft bef(^eiben=ban!bar

erfreuen unb bie .g)offnung nät)ren, ju jenen !^errlid)en bater(önbi=

fd)en 3^eden einigermaßen mit^utnirfen." S)aß ®oet^e§ „5Ritmir=

tung" eine toirflid^e 5Jlitarbeit toar, Ief)ren [tar!e 31ftenbünbel be§

@oet^e=5lr($iö§. ©ie Betreffen in ber <§auptfad§e ^toei t)on it)m Be=

orbeitete ^engniffe be§ beutf(^en 9}tittelalter§, bie fogenannte ^n=
fd)rift t)Dn |)eil§berg bei Ütubolftabt, namentlid) aber eine große fil=

"berne Sd^üffel, bie man al§ eine Sauf fetale für ben Braunfditoeigifdjen

£)tto, ben brüten ©ot)n <^einrid)§ be§ Sötten, anfa^. Slber gerabe

bie ©nttoidlung ber fad)männifc^en Unterfud)ung biefe§ mittelalter=

üd)en 3Bertftüde§ unb beren (Srgebni§, nämlid) fieben berfd^iebene

5Deulungen über ba§ toer, tnie, mo, toann biefer (Sd^ale erregen in

©oet^e ben gleichen |)effimiftifd)en ©inbrud, ben Sd)Ioffer bon ber

gemeinfamen SSearbeitung miffenfd)aftlid)er 5lrbeiten in S)eutfd)Ianb

getüonnen t)atte. @oetf)e fc^Iießt am 9.®eäember 1822 an ben

Staatsrat ©c^ul^ mit bem ©ebanfen: „@§ ift um bie@ef(^id)te ein

gar ttunberlid^ 2)ing; ba§ gemiffefte 9iefu(tat aEer Semüfjungen be§=

Ijolb ift ber gtoeifet. " ^m borliegenben ^aEe (ber fiebenfad^en 2)eutung

eine§ einzigen Dbjeft§) berioirrten fid) bieSinne, unb „man möd)te

lieber ba§ Seden toteber einfd)mel5en, bamit nur niemanb toeiter

barüber 'meinen' tonne". Unb fo glaubt ber S5erfaffer einer ein=

get)enben SDarfteßung '(Soetije unb bie (SefeEfcftaft für ältere beutfc^e

©efcftidtStunbe' im ®oet()e=^r)rbu^ 21 (1900), ilarl ©d)übbefopf,

'ba^ lye^Ien Weiterer öffentüdier Äunbgebungen ©oet^eä über bie

©efeÜfd^aft, bie ja t)eute nod) tro^ allen riefen()aften ©cl^ttierigteiten

ber 3eüläufte tapfer on i^ren großen 3lufgaben arbeitet, bamit er=

ftären ^u muffen, ba^ ®oet{)e burc^ jene mißlid)en @rfat)rungen t)on

meiterer eigener toiffenfc^aftlid)er iHttarbeit abgefc^redt fei. S)a§I)at

i^n aber nid)t abget)atten, fi(^ it)r nad} anberen Sfüc^tungen t}in

hilfsbereit jur 5ßerfügung ^u fteEen. Unb auc^ für bie ineitere @nt--

ttidtung ber beutfd)en ®efd)i(^t§fd)reibung ^at er ftetS boÜeS Sßer=

ftänbniS gezeigt.

<&o tnenig lüie Bei ber biSl^er Befprot^enen ©efeEfd^aft ift ©oetlje

bcx ©rünber ber '5laturforfcf)enben ©efeEfc^aft' in i^eno getoefen.
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2!öot)l ahn fte"f)t 'hinter bev Bebeutenben ?PeT?önIi(ifeit tt)re§ ©tiffetS,

5IiiQiift ^Qtl 9?atfd) (17G1/1802) in beffen entfdjeibenben eeben§=

fpodjen bie.überragcnbe ^evföntid)fcit be§ ^enfd)en, 5o^1(i)ei-'ö unb

SSeamten 65oetf)e. 9H§ SBeinmrer i'anbeefinb trat ber junge ^iebi,5i=

ner, ttia!)i1d)einlic^ butd) .^nebe(§ ^Jetmitttung, it)m na^e, 1787

bevmodite er it)m eine ^^vofeffur in ^ma anzubieten, unb ba fid) bic

rut)ige 5:üd)tiQteit bou Sati'd^ andj OTgaiiifatorifc^ bett)Q{)rle, niodite

er it)n 17'.>4 5um l'eiter be§ banialö neugegiünbeten 33otanifd)en

2fnftitut§. ©in ^at^t öor^er toar bon SBatid^ bie '^iatuTfoijc^enbe

@efcüid)Qft' gegvünbet ftiorben. ©oelljeä 21ntei(na^me an feiner

„garten S5efltnimtl)eit unb feinem ruhigen @ifcr", feiner S)enEroeife

über l)b()ere9lnfic^ten ber ^flan.^enfultur unb über bie toerfdiiebeneu

5}let^oben, biefeS Söiffen ju bef)anbe(n", füt)rte bie beiben ^Ulänner

immer nä^er jufammeu unb fam ber üon33atfd^ gegrünbeten ®efett=

fc^oft bauernb ^ugute. 2)q§ unb bie Xatfai^e, bo^ in einer ber

regelmö^igcn ©iljungen ber ©efellfci^Qft be§ 3aiKe§ 1794 bie be=

fannte unb fo QU^crovbentlic^ jolgenrcidje ißegegnung ®oetf)e§ mit

<5d)iIIcr ftattfanb. mu^ un§ bofür entfdyäbigen, bo^ über @in3et=

feilen bev6)oett)cfd)en'DJlitQrbeit an beröiefelljd^aftnid)t§ beEannt ift.

S)ie(MDett)e=6[)ara!terifierungbe§be.vü^mtenSd)iIIetfd)en(Seburt§=

tag§briefe§ öon 1794 an (Socltje, ber jener ^Begegnung in ^ena

folgte, fprid)t bon bem „beobadjfenbfn 33lid" (Soet^cg, „ber fo rein

unb ftitt auf bcn S)ingen ru{)t". SBir fönnen mit gug unb Ütedit

biefeö Urteil aud) auf eine ÜJei^e fpe^ieller .^ulturfragen an=

toenben, für bic ©oettje burc^ feinen Eintritt in gemein«
nü^igc ©efellfd^aften befonbefen 2lnteil befunbet. 3n
fold)em ©ebanfengang fei au§ ®oelt)e§ ^ugenb^eit an bie ©trQ^=

burger 'ö)efettfd)aft ber (5d)öncn SBiffcnfdjaften'^) erinnert, bie fic^

an bie ©al^mannfdie SifdjgefcUfc^aft anlet)nte, an fein 3inte«ffe

an ben ^DJaturforfdier^^setfammlungen in 33erlin unb ^eibelberg

(1828 unb 30), an bic lefetere aud) bcet)Qlb, ttieit fie ®oetf)e ®elegen=

'^eit bot, gegenüber ©dermann (27. Januar 1830) ein pfammen=

faffenbe§ Urteil über Unn)ert, namentUd) aber aiiä) SBert fotd)er

@efeüfd)a|ten unb il)rer Sagungen abzugeben:

„3d) hjcifj Tccf)t c^iit, i>a^ bei bicicii iScriointnluttcicn für bie Söiffenfcfiaft

iiidjt fo üicl l)eTaU'?fDinnit, aii mau fid) bfiiten mng; ober fie finb üottrifflid),

ba^ man fid) cjcacnfcitig fcnncn uiib niotjlidjcrlucifc lieben lerne, »oran-j bnnn

fclat, bnß mon ircjenbeine neue Cclirc cine^ bcbcutenben ^JJenfdien tuirb (gelten

laffcn, uiib bicjet lüiebcrum gcneicit fein lüirb, uns in unjcTen 9{id)hn^en eincä

anbeten 5ad)f§ on.yieTfennen unb ,yi forbern. ?luf jrben ^oll feljen luit, bQ§

etrtins o,cjd)icl)t, nnb niemonb fonn lüiffen, ttio§ bnbci tjeron^frininit."

^ier ttiörc aud) an folgenbc Urteile über i^utturaufgaben unb ^uU
lurttjcrte ber einzelnen SBiffenfd)aften ju erinnern;

') übet bQ§ (teftrittene) »otfionbenfcin bicfer ©efcüft^aft unb &'§ Sme^i'
x'xQhü ^u ifir f.

Sllbcrt SieticftoroStl): 'föoetlie' !, 99. 501/2. unb (Srnft Srau^

mann: '(55oetl)e, ber ©ttoBbutaer Stubent' (Seipjis 1901) ©. 67.
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„SBfofe bte 5?QturtDiiicnfd)of teil laffen fid) froftifd) madjcn iinb baburc^ h3o{)I=

tötig füt bic ÜJicnjri)t)cit. Sic nlffratteii bet 5|}t)!lO|üpl)ie uiib ^U)ilolDgte füt)tcn,

tüeiin fie inetQpl)l)iiid) fiiib, in» tJlbjuvbe hn DJöndjerci uiib gdjoloftit; fiiiö [te

liil'lotijd), in lai üicüüluttunate ber 2Bdt= uiib StQQteuerbi'ijfruiuV' ....
„S^ie IJlftronomie ift mir bceiBCflcn fo luert, loeil jie bie Ciit.jige ailct 2Siiien=

fc^often ift, bie oiif nÜgcincin OTirrfanntcn unb uiilcflrcitl'Qtcii S^afcit xü\)i,

initl)in mit ooUcr iEid)cit)cit immer ireifcr burd) bie Unonblid)fcit fortidjrcitet.

©etrcntit bind) Siiiibcr unb 9}Jccre teilen bie Slfttonomcn, bieie gejelligften

oüer ©iiifiebler, fid) itjre (Elemente mit unb foiincn borouf wie auf geljen

fortbouen" (^um j^nn^ler 5JJüLIer 16. Se^ember 1812).

(&oI(^e Sinfprüdie an gemeitifame geiftige 3lr6ett, an gegenfeittgc

S)ulbung, an ba§ ^ufanimenfaffen t)evfd)iebener 9ticf)tungen ftanben

®oetf)e nalürli(^ auc^ bor Singen für feine literarifc^e S3e=

teiligung an ^eitjc^riften mit fielen ber i^ultuTför=
berungunbfürberenfieitung burc^ il)nfelbft. „Sier gan^e

@ang unfrer j^ultur, ber djiiftlic^en Oxeligion felbft tü{)vt un§ jur

3RitteiIung, ©emeinmac^ung, Unteimüifigfeit unb ^u allen gefeilt

fd)aft(icf)en 3:ugenben, too man nachgibt, gefällig ift, felbft mit^^uf=

Opferung ber @efüf)lc unbSmpfinbungen, ia9ied)te, bie man imrot)en

51atur,5uftanbe^abenfann"(®efpräd)mit9{iemerl8.Üioö.lfe06).äöie

fc^tt)terigabergerabcfolct)en(5)efid)l5punften gegenüber bie53er[)ältniffe

inSJeutfc^Ianb gelagert finb, ba§ betlagt @oet^e lebl)aft am 14.^]3lärj

1830 gegenüber ©ifermann: „3Btr l)aben feine ©labt, ja mir f)aben

ni(i)t einmal ein 2anb, bon bem mir entfd)ieben fagen tijnnen: tjitx

ift S)eutfd)lanb. ^y^agen mir in äÖien, fo ^ei^t e§: l)ier ift Dftreid^;

unb fragen mir in S3erlin, fo t)eiBt e§: {)ier ift '15reu|en." Unb fd)on

früfier t)atte er feftgefteEt: „9lirgenb§ in S)eutfd)Ianb ift ein ^Bitte(=

t)unft gefeüfc^aflUdier ßebensbilbung, mo fid) 6d)riflfteller sufam=
menfänben unb nad)(Siner5lrt, inßinemSinn, jeber in feinem ^ad^e.

fid) auöbilben tonnten."

treten mir nun an bie ^eitfdirtften l^eran, benen @oet^c entmebct

fdjriftftetterifdie unb fritifd)e ^^Jlitarbeit jugeroenbet ober bie er felbjl

geleitet {)at, fo fönnen bie SSeiträge ,5U ben 'g^cantfurter @cle()rten %n=
äeigeu' au§ ben Sfö^ven 1772/73 fe^r fur,^ be^anbelt merben. ^on
einem überragenben, über ben ^4^arteien fte^enben, fultureller©amm=

lung unb 5i3evfijf)nung bienenben ©tanbpunft ift l)ier bei bem 23iä^=
rigen Stürmer unb S)ränger nod^ "ic^t bie Diebe; bie 5^-eube an

^ampf unb an ^ritif be§ roertlofen^lten gibt biefcn jugenblid^ fprü=

l§enben ^iluslaffungen ben 6l)araEter. 2)agegen fc^ienen bie 1 794 üon
(Sd)iller gegrünbeten '.^oven' bon bornf)erein ber geeignete 35oben für

©ammlung unb ^Bereinigung fulturfbrbernber, aufbauenber .fi'iäftc.

SDiefe ÜJtonatfd)rift follte fic^ nac^ ©c^iller§ Slnfünbigung über aÜe§

berbreiten, ma§ mit ©efdimad unb pl)tlofop^ifd^em Seifte bet)anbett

tnerben fann, unb alfo forool)l |)^ilofopl)ifc^en, alä gefc^id)flid)en unb

!ünftlerifd)en Unterfud)ungen offenftel)en. „?lüe§, ma§ entmeber blo^

ben gelehrten Sefer intereffieren, ober ma§ blofe ben nid)tgelel)rten bt=

friebigen tann, mirb babon au§gefcf)loffen fein; borjüglid) aber unb
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unbebiiigt totrb fie fid) alte§ berbieten, tt)a§ fi(^ auf (btaat§teligton

unb poUtifdie äJcrfaffiing bettelt." Unten-i(i)t inib SSilbuiig, freie

fyoifdjung ber SBatjrl^eit, fruchtbarer Umtaufd) ber ^heei\, ba§ toaren

bie öorge^eid^netenilulturf^iele. 3I)nen l)at 3unäd)ft ®oet()e§ 5Jlitarbeit

cnt|prod)eu, obgleid) fie jeitlid) in ben 33eginn ber ftarfen literarifdien

@ereijt()eit fiel, bie bann in ben '3tenien^ jum ?(u§trag tarn. Slbex

fel^r balb {)at 5]tangel an Beiträgen feiteng faumfeliger 'DDlitarbeiter

grobe @oet()e felbft ju Seiträgen üeranta^t, bie burd)au§ nid)t im
@in!Iang mit ber ©d^itterfdjen 2lnfünbigung flanben unb an bem
Qinge^en ber 5Jlonatfd)rift im ;i5a'^re 1797 bebeutenben Slnteilf)atten.

Sd)Dn ba§ näd^fte ^ai)X 1798 foHte nad^ ben ^planen t)on ©oet^e,

(3d)iEer unb 5Jiet)er in ben '^pro^ljläen" einen 6rfa^ für bie '-gjoren"

n}enigftenS auf bem umgren^teren (Sebiete ber .^unft bringen. 3)a§

Sd)idfal biefer fd)on 1800 tuieber eingegangenen ^eitfc^^^ift be§ ißer=

Iage§ Gotto erinnert in mancher 58e^iel)ung an ha^ ber '^oren\ 2lu(^

fie entfielt unter bem anfeuernben ©influ^ ©d)iEer§, ber ben i^reunb

,Ut einem tatfräftigeren 6inn)ir!en auf bie ftum|3fe Slu^entoelt mit

fortreißt. Unb e§ rei^t ©oet^e, grabe auf bem iljm feit i^talien be=

fonber§ an§ .^er^ gemac^fenen ©ebiet ütnftlerifd^er ^Probleme ein

Sprad)rot)r ju befi^en. ^n 9}erbinbung bamit toerben bereits in bem
fe^r au§füt)rlid)en einleitenbenSluffa^ ber*5prD:|jl)Iäen'5prei§aufgaben

unb SBettbetoerbe angefünbigt, toeld)e, ^u SBeimarer ßunftau§ftenun=

gen ber „2ß. ^. 3^." (ber „äBeimarer .^unft = 5reunbe") mäf)renb ber

3^ol^re 1 799 bi§ 1805 füt)renb, tro^ mancher Sßiberftönbe, bie fie fan=

ben, einen belebenben unb nad)"^altigen ©influ^ auf ba§ beutfd^e

Äunftleben ausgeübt f)aben. Unter ben Beiträgen @Dett)e§ für bie

^rDbi)Iäen' fei auf bie Lobelie 'S)er ©ammler unb bie ©einigen'' l^in=

getoiefen, tneil ®oetl)e l)ier au§ aEumfaffenbem ©eift unb au§gebrei=

teter Ä^unftanfd)auung fierauS feinen eigenen ©tanbpunft be§ not=

toenbigen5i)erftänbniffe§fürberfd)iebene!iinft(erif(f)e?lu§brud2tt)eifen,

ber'^aTmDnifd)en33erföf)nungunb9lu§gtcid)ungentgegengefe|ter!ünft=

terifdjer Sluffaffungen bartegt. £en großzügigen 5]3länen, bie in ben

'5probt)Iöen'bergebiIbcten beutfd)en2öelt borgelegt mürben, entfprac^

in feiner 2Beife bie 2;ei(nat)me an ber^eitfc^tift. ©d)itter btägte ba=

mat§ ba§ fd^arfe Söort bon ber „unerf)örten (5rbärmUd)teit" be§ beut=

fd)en ^^^ublifunig. 9lber er berüdfid)tigte babei ju tnenig, ba| ber all=

gemeinen 5Rid)tung ber'^pro^pläen', b. l). ber auSgefprodienen Älaffif,

in^mifdien in ber emborb:)Qd}fenben SJomantif ein bea(^ten§= unb ac^=

tungSlnerter ©egner erftanben trar, berjeben 3toang be§ j?unftgefe^e§,

ieben gefeljuiäßigen Stil bcn)ußt ablet)nte.

S)er Seginn be§ neuen ;3a^r^unbert§ bringt bann ^tnei iournali=

ftifd)e Stt)ifd)cnfbie{e in bem ißeftreben ©oet^eS, bon 3öeimar=3feno

au§ ba§ geiflige 5j!eben in 5Deutfd)Ianb ^u toerfen unb ju förbern, feine

Mitarbeit an ber ';3enaif(^en allgemeinen 2itteratur=3fitung' unb an

bem Sottafdjen ' 5Jlorgenblatt \ S)ie 33egrünbung ober Umformung
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be§ S^enaer Drgan§ fteltt ein ©tücE feiner unabtäffigen g^ürforgc für

baa ^roeite ÄuÜurZentrum be§ ^er^ogtumS bar. 6ine afabemifd)e ?lot=

läge be§ ^a^te§1803, ber plö^tidje gtei(^^eitige 2Beggang öon fed§§

Berühmten ^^^rofefforen, bte bon bem 9tebafteur ber '^Ittgemeinen 2it=

teratur^eitnng' .^ofrat S(f)ü^ unb öon Äo^ebue betriebene 33erlegung

be§ einf(uBrei(f)en S(atte§ öon :^ena nacf) ^alle Iie§ ftärffte 35efürd^=

tungen für ein weiteres ®ebeit)en ber .^odifd^ule entftet)en. ©o ftellt

\\ä) ®oet^e at§ geiftiger öeiter be§ 33(atte§ (jum Üicbafteur tuar @ic^=

ftäbt befteltt) in bie Srefcfje unb f)at bi§ ^um ^o^re 1809 erfotgreid)'

baran gearbeitet, bie fyolgen jener Ärifi§ ^u befämpfen, bie ja bann

1806 t)on ber fe^r tiie(ernfterenpolitifc^=n}e{tgef(f)id)tIi(^en S3ebräng=

ni§ abgelöft tourbe.

©et)r öiet Weniger eng waren feine SSejie^ungen ,^um (Stuttgarter

'^Jlorgenbtatf, ba§ aud) tro^ feiner geid)äfttid)en Verausgabe burd)

@Det^e§ 93er(eger ßotta bod) fe^r oft in ftarte (Segnerfc^aft ju tf)m

trat. ©0 finb feine namentlid) über bie Sa()re 1807 bi§ 16 fic§ er=

ftredenben 33eiträge überwiegenb "»IRitteilungen über feine eigenen

Sßerfe, unb bamit erf)alten bie entfpredjenben ^al^rgänge fulturge=

f(^i(^ttid)en Sßert.

@rft ba§ ^at)X 1816 bringt wieber ein eigenes Organ ®oet[)ef(^er

Söeltanfc^auung, über ba§ er frei unb ungel^inbert öerfügen, in bem

er geiftig teilne^menb, fritifc^ empfe^tenb unb urteitenb alle§ t)er=

arbeiten !ann, waS ii)m auf bem ©ebiete ber .ffunft entgegentritt:

'Äunft unb 3Utertum'. S)ie 3eitfc^rift erfd)ien in ben Sat)renl816

bis 18, auf bie \'lnregung beS ^TcinifterS b. Stein f)in, unter bem
jLttel 'Über Äunft unb \!Utert^um in ben 9i^ein= unb Wat)n=@egen=

ben', unb bie SBibmung „51IS S)anf beS ^ieifenben für fo üieteS emb=

fangene ©Ute" fennjeit^net fie ^unät^ft atS 9leife=3ettfi^rift. 5lber eS

ift be^eic^nenb, bafe fie bann ^u einem literarifdien S)enfmat jugleid;

feiner i^eibenfc^aft für bie f (affifd^e .f?unft unb feiner wieber= unb neu=

erworbenen SBürbigung ber attbeutfc^en ßunft, ber 9)erfo^nung ,^Weier

anf(^einenb unt)erfö^nti($enJ?unftftanbbunftc geworben ift. Unb bar=

über t)inauS lä&t iiä) auf Iiterari|d)em ©ebiet au§ i^r ein fe^r Wert=

tjotter dinbtid in @oet^eS Stellung \um Segriff ber beutfc^en 9ta=

ttonatfuttur überhaupt gewinnen. Senn 'Äunft unb Stttertum" ift

auc^ ein SefenntniS ber 3Bertfd)ä^ung altbeutfc^er S)i(^tung; auä}

in t^r fie'^t er eine Offenbarung beutfc^en SebenS in einer bem 2)eut=

fc^en eigentüm(i(^en fyorm. ©ewife ^aben aud^ in 'Äunft unb 2l(ter=

tum' perföntid)e Stimmungen, 5Reinungen,iiberjeugungen jenen fern=

l^aften @oett)efd)en 3Iu§brud gefunben, ben matt mit bem @efamt=

lofungSWort ber Sc^tu^^ei ten feineS ® ebid^tS : 'S)em 3 1 . Dftober 1817'

!ennäei(^nen fönnte:

^näi iäj foH gottgeqebne ßtaft
9tid)t un(^enü^t Oeriteren,

Unb lüia in ßunft imb Sßiffeufc^oft

Söie immer ptoteftieren.
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SIber e§ gilt bod^ no($ t}tuk bon biefen 58(Qttern unb ^eften, tDQ§ üBcr

fie unb über föoetfjcö ©tfamlftellung jum beutfd)en iUolf am 3lbenb

feines Sebeng ein Ungenannter inOir. 240 be§ 'ßtterarijd)en,ßonöer=»

jation§blatte§' Dom 18. Dftober 1824 an einen gveunb fc^rieb: „Söirb

eö3)ir bod) ge^en, n)ie mir unb bieten anberen, ba§ S)u bie 9Jlittei=

lungen in 'Äunft unb Rittertum' al§Sct)ven, at§ frud)tttagenbeSaat=

fövner, a(§ Segen an)"iet)ft, bie ein njot)tge|'innter I^et)Ter, nac^ ernft=

lic^ betriebenem ^^ageroerf, am 5tbenb feine§ ßebenö au§)'treut. SBenn

trgenbmo, jo jotlte fic^ '-^ietät in unferen 8anb§(euten äußern in tiebe=

bottcr, et)rerbietiger ?tufnat)mc, ^4^flcge, Slnmenbung unb f^ortfü^rung

be§ Sargebotenen, unb ^t}X i^üngeren müfet barin Stufforberung

finben, gegen bie 33arbarei an^ufdmpfen, bie in unferen Xagen ^unft

unb2Biffenfd)aft bebrot)t unb ^ierunb ba ^u I)errfd)en fdieint." Unb

e§ gilt fd)(ieBticö aud) für biefe Seite ber gefamten, t)ier fur^ ange=

beuteten tageefd^riftftellerifd^en 2:ätigfeit ®oet^c§ boc^ unb tro^ ein-

seiner Gntglcifungen unb <£)ärten, ,^u bcnen bie tt)ot)tDerbiente ©te(=

lung eineö praeceplor Germaniae tt)n berleitete, fein Urteil an 3etter

über '^unft unb ?lltertum.' bom 24. ^uti 1823: „3n jebem folc^en

^eftc ift me^r Seben niebergetegt, al% man itjxn anfielt. i?eiber lieft

niemanb Ijeut^utage, al§ nur bo§ S3latt Io§juroerben; barum fo 11

ber5d)reibcnbe immer tüc!^tigermerben,um ber5lad)U)elt

ein^euguiS 3U t)intcrlaffen, ba^ er ntd^t umfonft geftrcbt

^at."

2fn ber ^J^ltarbeit ©oef^eS an ben 'f^vanffurter ©ele'^rten 2ln-

5eigen' unb an '.flunft unb Slltertum' nel)men Stoffe ber beutfd)en

a.?olf5bid)tung unb ber bolf6tümlid)en 2)id)ttunft aller Seiten einen

breiten 9iaum ein. ä^on früher i^ugenb an ift er, tnobon 'Sichtung

unb2Eat)rI)eit' bietfeitigf§ 3eugni5 ablegen, burd^ Sibelftubium be=

einflufet morben; ber ®runb ^u feiner „33ibelfeftigfeit" ift gelegt, feine

Sprache fprid)t babon. Seit ber Stra^burger 3f it unb -JperberS tief=

ge^enbem (Jinflufe burd)leu(^tet ba§ „t)omerifd)eßic^t" fein gefamteS

bi(iterifd)e§ unb fd)riftftetlcrifd)c§ gnipfinben. So mufeteber ^lan
eines '2)eutfd)en U3olf §bud)e§' als eines beutfd)en fultureüen

33inbe= unb (äv^^ic^ungSmiltelg, ba§ fid) auf alle biefe Elemente auf=

bauen folltc, i^n lebt)aft befdjäftigen, al§ er bem 5ieununbfünf,^ig=

jät)rigcn bon anbrer Seite t)er zugetragen lnurbe. ^n @oet^e§ (Seift

auf ät)nlid)e SSeftrcbungcn tjreffenb, ift er bann ju fo großen 2Iu§=

mofeen gereift, ba^ mol)t grabe in biefer geiflboflen ?{usreifung unb

^2lu§roeitung ber förunb ,^ur fdjliefelic^en 9iid)lau6fül)rung gelegen l^at.

Slm S.SIuguft 1808 empfing ö5oett)e ein Sd)reiben be§ frül)eren ^ro=

fcffotS ber '4Jl)ilofopt)ie in ^ena, bamalS bal)rtfd)en StubienratS für

.ftird}en=unbSd)ulangelegenl)eitcn,9liell)ammerin'DJlünd)en. 6§ legte

bem „erften teutfd)en Ülationalfd)viftfteller" bie SSitte ber ba^rifd)en

^Regierung bor: al§ mirffomeö 'OJlittel ber beutfd)en "iliationalbilbung

bie Sc^ijpfung eine§ „teutfc^en ^Rationatbuc^eS" in bie ^anb ju ne§-
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men. £er ©direiber erinnert babei an feine frü'^eren i^f^ftifet 53e=

^ieliungen ju ©oettie, an ba§, tr)Q§ er „in unDerge^ltdjen Reiten feiner

eigenen geiftigen 5iuebilbung in bem UJevein ber l)eirltct)ften ©eifter

S^eutjc^lanbe" öon ©oett)e felbft qI§ feine 'Jlnfidjt über6vjiet)ung unb
5iationQlbilbung unb inebefonbre über 33ibel unb 5i)olf2bud)er mel)r=

mala ju ^ören (:^etegenl)eit gct)abt ^ättc. ®oetf)e gel)t in feiner (nocg

am gleidjen 2age Qbgefd)idtcn) üorläufigen ^Introort toarm auf biefe

Gvinnerungen feines p^ilofopt)ifd)en ^öevaterä in ^ena unb feine ®e=

bonfen ein. ''Jciet Jammer glaubt ben ^Jlangel an Äunftgcfdjmad unb

jtaft in ber Beurteilung bee ^laf|'ifd)en im beutfd)cn ^olf gegenüber

bem :iJort)anbenfein öon tiefem ©ejül^l, .Runfttiebe unb .R'unftfinn in

il)m baburd) p ertlären, ba^ „mir unfeve i^laffifer ju menig ad)ten

unb felbft ju menig fennen. . . . 2)ie Seferout, bie ein 5iationallafter

ber Jeutfc^en geroorben ifl, {)afd)t nur immer noc^ ?leuem unb Der=

fc^lingt ©utc§ mie (Sd)Ied)te§. . . . SQßie fott fid) in biefem 3i'ftanb

ein '»JJIafeflab für bae Äunfturleit, einföefül)l für bie ^unft bilben?"

Slnbereßifd^roerniffe fotdjerÜbereinftimmungmerben nod)angefül)rt,

um ba§ einzig mirffame fluttet ber <g)cbung ber oEgemeinen @e=

fdimarfebilbung ^u enipfct)len: „@ine forgfältig gepflan.^te unb ge=

pflegte öertraute 33efannlfd)aft mit ben tlafi"ifd)en (i)eifleöroevfen un=

ferer Aktion. " SIus biefem reid}en 8d)afe mu^ eine ^iluemat)! bes 5Bor=

3Üglid)ften in^yotm eini§Siationalbud)fi geboten unb al§roid)tigfte§

33ilbung§mitlel ber ed)ulen jum lebenbigen Befi^ ber ^Jiation ge=

ftaltet merben. 2;amit n;äve für bie 9cation ein einheitlicher, fefter, gc=

meinjamer 33ilbung?punftgcmDnnen, burd) ben oEe t)inburd) muffen.

Unb nun miift 9hett)ammer bie aud) t)eute nod), ja f)eule öieüeic^t

nod) met)r al§ 1808 geltenbe S^vage auf: „i^n meldjem ^4>unfte be=

rüf)rt fid) benn nod) ber 93ornet)me mit bem SJolfe?" ^''onier mar ein

fold)ei ollgemeinee S3ilbung§mittel für bie @iied)cn, bie 23ibel mar
ei in gerotffer 2üei)e für uns 2)eulfd)e; au§ berfd)iebcnen ©rünben ift

bie beutfd) gemovbcne Bibel e§ aber nid)t mel)r. 9iun befi^en mir

jmar feinen JRlaffifer, ber fo national märe, mie e§ .£)omer für fein

Bolt geroefen ift. „3lbcr mir t)aben Älaffifer, bon meld)en t)iele§ eine

gleid^ grofee 'iJiationalität als ^')omer l)atle, ju t)Qbcn ücrbiente. 6ine

Sammlungbe§Bor,\üglic^ftenunfverleutfc^en^laffifer märe ein 23u(^,

bai mit 9ied)t ein Üktionalbud) ju fein müvbig märe." 3-ür bie 2tuf=

ftellung einer fold)en Sammlung fommen für 'Jiietl)ammer nur ^mei

3Jlänner ingrage: ©oel^e unb ^o^. <J2)eiur. Bo^, bon benen ber eine

uni ben Jpomer, ber onbere fo biet ^omerifdieS gegeben t)abe; nur

burc^ fie fönne ein SBerf entftel;en, ha§: ber .£)omer ber 2;eutfd)en ju

toerben beftimmt fei.

Sfn einer jmeitcn unb ausfü^^rticften ^Inimott bom 19. 3Iuguft er=

tDÖ^nt ©oitl)e 3unäd)ft, ba^ er felbft fd)on lange einen gleid)en '^^ian

I)ege mie^iet^ammer, ftimmt aud) fonft mit3Bärme feinen ©ebanfen

äu, bert)et)tt aber nid)t bie Sebenfen, bie fie auffteigen laffen. „Über=
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fjanpt ift e§ eine bort ben Unternefimungen, bte immer me^r toa(^|en,

je mel^r man firf) if)nen nä{)ert, bie immer tiefer loerben, je tiefer man
{jineinfommt" uff. 2)a^ atcr bcr S)iii)ter fetbft bereite in ernftefter

unb umfaffenbfter Söeife Stoff für ein fold)e§ Sßolföbuc^ gefammelt

f)at, beföeift eine umfangreiche Scilage biefe§ S3riefe§, ber ©ntmurf

3U einem „It^rifdien ^öoltsbud)", 23ei ber 9tu§füt)rtic^fcit biefeg @nt=

tDurf^^ ift teiber aud) nid)t einmal eine ^n^ttSangabe an biefer ©teile

möglich unb ebcnfomenig !ann auf bie toeitere ungünfttge (5ntroi(f=

lung be§ Untcrnet)men§, bk bie ^utet^t angeführten SBorte ®oet^e§

erfennen laffen, eingegangen merben. .^ingerotefen fei aber auf ein

S)Dppe(te§. S)cr ©oetljefc^c „Sntraurf" l§at 3lufna()me in neuere 2tu§=

gaben feiner äöertc gefunben (©d)riften ^ur Siteratur), unb bie 2öei=

marer ^2Iu§gabe bermittelt nn§ in 55anb42", ©.397/428 ein tt)et=

teres gebantenreid)e§ ©c^ema @oett)e§ ju einem 5öolf§bu(^ f) iftort=

fc^en 3n^a[t§, lä^ alfo erfennen, ba§ au§ ber Söur^et ber ^Jiiet=

i)ammerf(^en Sbee ein neuer ©tamni f)erau§gcmad)fen ift, unb ba§

bcr atte ©tamm neue ^triebe angefe^t f)at. SSrad)te ber 9fia^men, tu

ben bie®eban!en be§ „gntmurfö" eingef^annt finb, bentfc^e Sitera=

tur aud^ unter bem ®efic^tö^iin!t ber SBeUtiteratur, fo tritt in bem
neuen „©c^ema" ber neue @efid)t§punft ber tt)eltgefd)ic^tlid^en unb

!ulturgefd)id)tlid)en ©ntroidtung t)in^u, ber im „Entwurf" geraon=

neue 33egriff beutfdjer 58tlbung aber mirb im meltliterarifc^en ©inne

au^erorbenttid) ausgeweitet. 5Jtit bemSapibarfa^: „S)ie!^ödifte 3^orm

einer foli^en ©ammlung finben mir in ber Sibet" leitet bann ba§

©d)ema ^u einer großartigen mett= unb fulturgefd^id^ttid^en ^pö^en=

toanberung unb Umfc^au über. Unb toer münfd^te nun nid)t grabe

'()eute, 5. 33. im 9Xbfd)nitt „9iebotution", mef)r 3U finben o(§ bie

©ttditüorte „2Inard)ie, 5Jlonard)ie", aU ben (Soet^efc^en Söunfd^;

„SlBettt)iftortfd)eÜberfid)t me^r al§ |e ju toünfc^en!" 2öer bebauerte

nid)t fo(d)er genialen unb meitumgreifenben 9lu§breitung unb 2lu§=

geftaltung be§ 5hett)ammerfc^en ®eban!en§ gegenüber, ba§ ber ^(an
eine§ '"Seutfc^en Uiotföbud)e5' ein 3:orfo, menn aud) ein getoaltiger,

geblieben ift!

i^ann in f)eutiger 3eit o^^ feine f^^ortfü^rung unb S3dU=
enbung gebac^t merben?! ©d^on ©oet^e bad)te fie fid^ nur mög=
lid^ in bem Sufammenmirfen einer großen 5ln^a^l bebeutenber ^än=
ner, bon benen Berber, ©d^löjer, .^eeren, ©artoriug, Sid)^orn genannt

merben. Unb ba§ lenft ben 331id auf 93erbinbung§fäben mit einem

anberen großen ^^pian ®oet^e§: ber bauernben gürforge für
beutfd)e Äultur. ©ie tritt nid)t nur in bem „Sntrourf" unb bem

„©ct)ema" äutage; fie fü()rt im gleid)en Sat)re 1808 ju ^Vorarbeiten

eineg .^ongreffe§ augge^eid^neter beutfd^er ''IRönner, bie nad) Söeimar

gelaben luerben follten, um über bie^^flege ber beutfd^en ©pracl)e unb

©egenftänbe ber beutfd)en .$?ultur ^u beraten. (S§ ift alfo ba§ gteid^e

S?at)r mie bo§ be§ Erfurter ^ongreffeg unb @oet^e§ SSegegnung mit
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Napoleon, bie - aÜmä^tid^ tfo'^t nur no($ beTetnjelt - immer tt)ie=

ber herangezogen n^irb, um be§ S)ic^ter§ beutfc^e ©eftnnung an3u=
ätoeifeln. Dtiemer ^at bamalS aucfi, unter SSe^ugnafime auf bk ur=
beutfdje ©d^bpfung '^ermann unb S)orot^ea', über ben ^:p(an eine§
S)eutjd)en 5i5olföbuc^§ geäußert : toöre er ^ur 2Iu§fü^rung gefommen,
„ jo njürbe man toenigftenS nid^t fagen tonnen, ba| ©oet^e feine 3eite

für 2)eutfc^(anb gcfc^rteben f)abe". SBtr aber gebieten ^eute über eine

f^üHe öon ÜJhterial, um nid)t nur (55oett)e§ mit einem flaf[if(i)en J?o§=

mopoliti§mu§ eng unb t)armonifc^ berbunbene beutfc^e ©efinnung,

'

fonbern and) fein beutfd^e§ 2;un unb feine beutfd)e aBirffamfeit über
allen B^eifel ergeben ^u fönnen. Unb in biefen meit gefpannten dla^=
men gef)ören aud^ feine Seftrebungen für beutfc^e Kultur. SBie fd)on
fein 2öerf al§ 2lu§brucf feiner $erfönltd)teit eine Cffenbarung be§

S)eutfd)tum§ barfteüt, fo ftef)t auc^ bie Xatfad^e feft, ba§ er eine

angemeine 9iationatEultur erft gefd)affen ^at ober mit f)at fc^affen

l^elfen, b. 1^. eine arteigentümlid)e beutfc^e ®ebanfen= unb ®efü^lä=
atmofpf)öre.

IX



©oef^eS ^ttfjakn ükr bie ©ntfteljung bc§ 'gauff

S3on SBill^elm S5üc§ner (5Dormftabt)

OlQc^ ®Det^e§ ^unftlel^re utiterfdjeibet ftcf) ba§ aSer! etne§ lüteifterS

vi bon bem eine§ S)ilettQnten bor allem burd) bie eifte ''Einlage.

„Sener [teilt fein äöevf mit toenig (5ttid)en qIö fertig bar. 9lu§ge=

füt)rt ober iüd)t, fd)on ift e§ bollenbet. S^er gefdjirftefte 2)ilettant

taftet im Ungeroiffen, inib tüie bie ?lu§fü^rung luäd^ft, fommt bie

Unfid)ert)eit ber erften Einlage immer me^r ,^um iiorfd)ein." —
„2Bag bie te^te ^anb tun fann, mu^ bie erfte fd)on entfc^ieben au§=

fprec^en. .^ier mu& ft^on beftimmt fein, lDa§ getan loerben foll."

— „Sei jebem ^unftroerf gro^ ober flein biä in§ fleinfte fommt
aEe§ auf bie ^on^eftion an."')

S)er Sluebrucf „^on^eption" [teilt ben gan,^en 5ßorgang in S3er=

gleid) mit ber ^ewQung : tüie bie £eibe§frud^t bom ^lugenblid ber

@mpfängni§, fo ift xiad) ber !^ier bon bem S)id)ter bertretenen 2tn=

fd)auung ba§ ec^te jlunftroerf bom Slugenblid feiner 6nt[tel)ung

an „geprägte f^orm, bie lebenb [id) entmidelt." yiad) (Schopenhauer

gilt ba# nid)t nur bom ^un[troert, fonbern aud) bon ben Söerfen

ber Söiffenfc^aft. (5r fc^reibt nämtid) bei ber Überfenbung feiner

2lbt)anblung über ba§ ©ef)en unb bie Starben an ©oet^e : „i^ebe^

Sßerf ^at feinen Urfprung in einem einzigen glüdlic^en ©infall, unb

biefer gibt bie Söotluft ber ^on^eption: bie @eburt aber, bie 3lu§=

füt)vung ift roenigften§ bei mir ni(^t o^ne ^ein." ^)

(5q fet)lt nid)t an Sinterungen ®oet^e§, in benen aud) für [einen

'{Jau[t' eine [oldje SIrt ber ©ntfte^ung behauptet mirb. <Bo fc^rieb

er 1826 in einem (Jntmurf für bie (Einleitung ^u feiner '.gjelena':

„tiefes 3roifd)enfpiel mar gteid) bei ber erften j^onjeption bes 6jan=

^en o^ne meitercS beftimmt unb bonJ^eit ^u Qe\t an bie ßnlnid«

luna iiTib 21usfüf)rung gebad)t." ^) 3l^nüd)e§ berichtet bon bem

1) '5)iaEimcn unb IRoffcEioncn' 9?t. 447. 1122. 224 (Sdöriften ber ®.= ®.

21 |19(i7|,y4. 232. 39). SlugtiUirlid^ cnttDidcIt bieje 'älnfic^t üon bcrSJcbeutung

ber ßon,^cption Dtto ^otin: '2ß. 21. mo^axt' (4. 2luft.) 2, 12Ö/28.

^) Sricf Dom 11. 9ioD. 1815 '(ä}oet{)e=3Qf)r()ucl) 9, 54).

») 5l>Qralipcimcron 123 (2Scrte 15" 213; §.©. ©räf: 'Öoctl^e übet feine

S)icÖtunflcn'4, :i39 3lr. 1387).



Ooet^cSgrnflaSenflberbiee ntftetmnflbeS'gauft' 35

gatiaen 3roeiten Zeil ber £)i(^tung ein Sßrief an Setter (1. 3uni
1831): „@^ ift feine ßleinigfeit, bo^, toai man im attjQn^igften ^ol^r
lonjipiert t)at, im ^toeiunboc^t^tgften ouBer fic^ barpfteUen unb ein
fold)e§ innere^ lebenbigel ^nod)engerippe mit Sef)nen, gteifc^ unb
Cberf)aut ju befleiben." S)em Sinne noc^ bQ§|eIbe fagte ©oet^e au
ecfermann (6. Se.j. 1829) unb fd)Tieb e§ an Söit^elm öon c^um=
bolbt (1. S)e3. 1831). ^r nennt ^ier freitic^ fünfzig Satite ftatt

ferf),^tg. SIber eine SSefc^äftigung be§ 2)ic^ter§ mit bem 'ganft' ijl

für bie ac^t^iger 3at)re nid)t nacf)jutDeifen unb t)öc^ft unma^rfi)ein='
lief); man ^at bielmef)r an^unetjmen, ba^ er bie 3a{)l ject)jig auf ein
{)albe§ :3at)t^unbert abgerunbet t)at.

S)a ^umbolbt in bem ^ute^t erwähnten 33riefe @oet^e§ einiges
nid^t öevftanben ^atte unb um Sluftlärung bat (6. 3fan. 1882), fam
®oett)e in einem menige 3:age bor feinem 2ob abgefc^icften Srief
nodimati auf bie <Bad)^ ^urücf mit ben SBorten: „e^ finb über fei=
aig 3Ja^re, ba^ bie ßonjeption be§ 'Sauft' bei mir jugenblic^ bon
borne f)ere{n f(ar, bie ganje 9iei^enfo(ge ^in mentger au§füt)rtid§
borlag." gür btefe Slu^erung, bie früt)er ber|d)ieben aufgefaßt mürbe,
I)at firf) in neuerer ^eit bie giflärung eingebürgert, bie Sluguft 5rc=
feniu§ im 15. Sanbe be§ ®oett)e=3a^rbud)§ (©. 251 f.) aufgeftefft
^at. 5refeniu§ meift baraiif ^in, bofe @oett)e ben 5Iu§brucE „bon
borne herein" nic^t in bem un§ geläufigen seitlichen ©inn, fonbern
röumlid) bermenbet („in ben borberen ^^artien"). S)iefe S3ebeutung
fei aurf) l^ier an^une^men. 3n ben borberen ^Partien tiar, bie gan^c
gieit)enfo(ge ^in meniger au§rüt)rlic^ fjabt bie ^on^eption bei 'Sauft'
bei bem noc^ jugenblidjen S)i(i)terborgeregen. SBenn biefe erflörung
rid)tig ift, fo fagt ©oet^e aud) t)ier nic^t, ba^ er an 2)litte unb gnbc
ber£;id)tung in feiner ^ugenb nic^t gebadet ^abe, fonbern auc^ ba=
nad) lag fc^on bamal§ ein (San,^e§ bor, nur maren nic^t aüe 2:ei(c

fo ausgebitbet mie ber STnfang. SBie foHte ©oetfie auc^ ba^u fommen,
^ier etroai anberei ju betiaupten, ali in bem bor^erge(:)enben Svief
an .gjumbolbt, ben er erläutern mitt, unb in bem er auibrüdlid^ gc=
fdirieben l)atte: er Ijühe ben ^roeiten 2eit bei 'gauff bon Sugenb
auf in feinen 3meden unb «motiben buTc^gebad)t unb fragmentarifd^
burdigearbeitet! Übrigeni ift ber Jejt bei 53riefei bom 17. ^är,^
1832 nic^t ^uberläffig. S)te ©runblagc bilbet ein biftierteä unb
red)t fel)Ier^aftei ^on.^ept, bai an ©tette bei erfranften 5Di(^ter^
ütiemer für bie 9teinfd)rift burd)öerbeffert ^at.

^ei ber 3lnfid)t, bie ©oetl^e über bie (Sntfte^ung einei ^unfttoerfei
im aO gemeinen unb hi^ 'Sauft' im befonberen l)atte, mu|te ei i^n
fonberbar berül)ren, ali it)m bie ÜJieinung entgegentrat: „erlabe
nid)t gemußt, toa^ er mollte, ali er bie 2)id)tung angefangen, fon=
bem t)übe aufi ©eratemo^l, ini S3laue l^inein gebic^tet unb fit^ nur
bei'J^ameni „Sauft" bebient, um bie ein.^elnen'iperlen aufjUjie^en unb
fie bor ber ^erftieuung äu betoa^ren." 2Jlit biefeu fpöttifd)en SBorten

3*
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umfi^reiBt ©oet^e felbft bie 5Jleinimg, bte bet (55ef(i)ic^t§fc^reiber

2uben il)m im 3öt)ve 1806 bei einem ©efpräi^ über ben 'gauff

öortrug, Suben glaubte nid.)r, baB bQ§ bamalg befQnnle't^auft'=5rag=

ment ju einem ©an^eii gelpre, fonbern toiüfürlid) aneinanber gereil)te

©jenen entölte; e§ luüvbe il)m, fo ertliiite er bem 3)id)ter, je^r XDei}^

tun, tt)enn irgenb etroaS öon biefem ^i^ogmente, ba§ if)m fo xootjU

betannt unb jo lieb geworben fei, (bei ber ttjeiteren 3Iu§füf)rung) in

bem Ö3an,^en berloren ginge. @oet{)e ern)ibeTte: „2Bie fönnten aber

bie 53rud)ftüdEe in einem (^an^en berloren get)en, au§ tt)elcf)em fie

l^erauSgenommenfinb? ©ie tcerben in bemfelben al§ organifcf^e 33e=

ftanbteile erfcfieinen unb erft it)re toafjre Sebeutung er{)alten."^)

2Bir fe^en alfo @oett)e in feinem TOanne§= unb ©reifenalter bon

ber 93orfteEung be{)errfd)t, ba^ fic^ feine 'i^auft'=S)i(^tung au§ einer

iugenblid)en Äon3e^}tion organifd) entttjicfelt t)abe unb entroidfete. 3ft

eine fold)e Urform ber S)id)tung benfbar, einfacf) genug, um fie bem

Süngling zutrauen ju tonnen, unb borf) fo fraftgefüEt, ba^ alle toefent-

lidjen ^Jtotiöe bc§ üollenbeten 2Berte§ fic^ baraug entfalten tonnten?

2öa§@oett)e in ber^eit, tco er benßrften SeilüoEenbete, alfo um bie

Söenbe be§ Sflf)^'t)unbert§, al§ ben bel)errfd)enben ©ebanfen ber S)i(^a

tung anfa^, barüber tann feit ber 55eröffentlid)ung be§ erften '5auft'=

iparalt^omenonS tein 3tt5eifel met)r befteljen. 6r unterfc^eibet {)ier

nömlic^ in bem ßeben^gang feine§ ^auft üier ©tufen: „SebenSgenu^

ber ^^erfon Don au^en gef[ud)t?] P' X^eil in ber ©umpf^eit £eiben=

fd^aft I
2atengenu^ nad) au^en unb ®enu^ mit Seroufetfein gtoetjter

Ztjdi ©d}önl)eit
i

©d^öpfungsgenuB bon innen, ©pilog im 6l)ao§

ouf bem 2Beg jur ^'öü.i."^) 2lu§ biefer ^ufammenfaffung erfennt

man, tt)a§ bemSid^ter bie<^auptfac^e war. O^auft, ber Unbefriebigtc,

ber mit ben !^öd)ften 5Infprüc^en an ba§ fieben ein täufd^ungilofei

Sluge für bie hänget aEe§ ^rbtfc^en berbinbet, fott burc^ bie ber=

fdt)iebenen 5lrten be§ ©enuffeä ^inburd)fc£)reiten unb jmar in ouf=

[teigenber ßinie, bi§ er bei bem ©(^öpfungggenufebon innen, tt)o bie

jtat aüeg ift unb nid^tS ber 3ftuf)m, erfennt: ha^ e§ ber 9Jlüf)e toert

ift, ein 5Renfd) ju fein.

S)iefe§ 3iel erreid^t er al§ ©d^öpfer be§ bem 5Reer abgerungenen

3fieulanb§. ^n bem ©efprädt) mit ber ©orge unb ben fto^en äöorten

bor feinem Gnbe gibt er ber bamit berbunbenen S3efriebigung un=

atoeibeutigen^lusbrud (S5. 11440f., 11500 f., 11559 f.). e§ ift hk

1) ^eintidö Suben: '^MUxäe in mein Se'6en' (3ena 1847) ©. 24 f; abge--

bruät bei ©räf : '©oet^e über feine ^icfitungcn' 4, 147/50 unb in '@oetbe§ @e=

ftjrödöen' (2. ?tufl.) 1, 425 32. S)et Seriell bürfte jiemlic^ äuöertäjfig fein, baei;

an manchen ©teilen für ßuben feine§n)efl§ fd^mei;^elf)Qft ift.

*) S)ie ^Ibfütjung .gej' tnirb gettiiJfjnlit^ ju „gefeiten" ergänzt. Sin galfimile

bc§ ^araUpomenonö f^ai ©ugene 2B. 5)iQnntng im ©oetfje^Stabrbui^ 17 (1896),

208 unb ©eorg 2Bitforo§£t in feiner 51u§gafie üon '(Soet^eS Sauft' (ßei^jig 1906)

1, 375/6 ueröffenttic^t.
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(Stimmung, tüie [ie ©oef^e in bem'SSotfpier bon 1807 oll ba§ (5rb=

teil atter fc^öpferifi^ Siätigen Qeid)ilbert l)at.^)

©er ©ntwicflunöSgang Ofauft^, ben ba§ erfle ^>aralipomenon

jfij^ieTt, ift ber a^olfeiage gan^ fvemb, bodf) meift ®oett)e in feinem

aSeric^t über bie Slnfänge ber 5Did)tung in gtrapurg ^barauf t)in:

bafe raenigftcnS boS jugrunbe liegenbe ^problem in ber Überlieferung

angebeutet ift. ßr fc^reibt: „Sie bebeutenbe ^puppenfpielfabel —
tlang unb fummte gar bieltönig in mir toieber. Slud^ id) '^atte mi(^

in aUemSöiffen uml^ergetrieben unb mar früt) auf bie gitetfeit be§=

felben l)ingemiefen irorben. ^d) l)atte e§ aud) im Seben auf allerlei

SBeife oerfuc^t unb mar immer unbefriebigter unb gequälter 3UTÜct=

getommen."-) Sn bem Slugenblid, mo bie '5auft'--(5age in ber ßin=

bilbungefraft be§ S)ic^ter§ bie SBenbung nal^m, ba^ bie grage nad)

bem 2a>ert be§ Seben§ in ben ^ittelpunft trat unb bejaht mürbe,

entftanb eine ^onjeption in bem eingangs erörterten (Sinne. S)enn

bei ber Sluefüt)rung muBte fomol)l bie bunfte al§ au^ bie lichte

Seite be§ 8eben§ im meiteften Umfang ^ur S)arftetlung tommen;

§auft mufite aüe g3itterteiten unb gnttäufd)ungen bi§ aur 5^eige

foften unb babei tro^bem jum ^rieben mit ber 2ÖeÜ gelangen.

S)a^ biefe§ 9}^Dtiö in ber2)i(^tung eine 9toIle fpielt, ^at manbon

jelier beadjtet. So fd)ricb ©uftaö ü. Soeper : „S)a§ 2Ber! toirb auf

be§ S)id)ter§ l)ot)er 2ßarte ^u einer 2Beltfatire, ber al§ Äel^rfeite eine

SBelterfaffuug entfprid)t" 3), unb griebrid) X^eobor SJifi^er: „e§

geigt ben ^43effinügmu§ im gan,\en Umfang feinet fc^einbaren 9ied)t§

unb ift ^od)optimiftifd)." *) ^Ran fal) barin freilid) nur ein 3'ieben=

motiü, aber ba§ erfte '{5auft'='^^aralipomenon ermeift ha^ f(i)einbate

^iebenmotiö al§ ba§ 2:i)ema ber S)id)tung.

Sei ber (Sinfac^lieit be§ 5Rotiö§ l)aben mir feinen ©runb, an

®oetl)e§ Eingabe ju gmeifetn, monac^ er ben entf(f)eibenben ©ebanfen

bereits in ber Strapurger 3eit gefaxt l)at. ^a, man barf fogar be-

1) Sn i)e»n Monolog ber Maieftät. Sie ßtunbtegenbe Sebeutung be§ etften

SPataUtiomeuonö für bie 'gauft'=ß-r!täriing betont aucf) d^x. ©avautt) in feinet

©d)rift"S)iegntn3t(iIung§Qcicf)ic^te ton (SoetM ??aiift' (S)et ft'gt. Sanüc 9Stben=

ftobetneä ©elifab. ^^iftoriif^filotogijfe 9Jtebbetelfet I 7, ÄDDenfiagen 1918). ßr

meint aber: 3U bcv l)öc£)ften ©tufe, bem ©d)öpfung§cjcnu§, gelange gauft ntc^t

auf ßiben, fonbcrn etft nacö feinem 2obe al§ ©ntetectiie (S. 90 f.). ®er Sßer=

foffer fcfet fid) bamit in Söiberipru^ ju gauft felfcft, ber SBefdiränfung auf baS

3)ieöfeit§ unb greube am biegfeitigcn Söitfcn furj nor feinem ©nbe fo na(i)brücf=

lic^ ou§fprict)t. Ser S)icf)ter würbe ifm t^ier hoä} tooijl anbete f)3re(^en laffeit,

tt)enn bie 4)auptioc^c erft nadj feinem Xobe !ommen foEte. Übrigen^ nimmt, Wie

mir fat)en, ba§ 5i>araIil)omenon nac^ bem „©d)öpfung§genufe" nod) eine weitere

©jene in 5tu§ficl)t : „(Spitog im ß^aoS auf bem SBege jur ^ölle." ßs ift ftar, ba^

ou§ btefem .$?eim firf) bie Svenen entwitfelt I)aben, bie je^t auf ^auftg 2ob

folgen.
,

^) 2Ber!e 27, 321 ; ©räf : '©uet^c über feine Sid^tungen 4, 199 ^it. 1142.

») e5oetf)e§ f^auft, 2. 5tufl., 2, Vill.

*) '©öt^e'ä Sauft. 5Reue SBeiträge jur ßrittl be§ ©ebic^tg' ©. 275.
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l^Qupten : bo^ ber ßnlfdilu^, bte üBertteferte Sa^i in bie[er 2Betfe

umjubidjten, einer untevne^menben Sugenb beffer onfteljt qI§ bem
gereitten Äünftler, nnb bo^ ©ocl^e in ber Qtit, too er ba§ erfte

^Paralipomenon nieberfdjrieb, ben Wut ni(i)t mc!§r gefunben t)ätte,

ein folc^e^ Slbenteuer ju beginnen.

3in tt)el(^er ©eftatt unb ^u toelcf)er Seit fid) bie einzelnen ^otibe

au6 bem ^ern=®cbanfcn f)erau§geftQlteten, ptte ©oet^e im einzelnen

tDot)l felbft nid)t met)r genau angeben fönnen. S^afe er neben ben ein=

leitenben ©^enen, bie t^aufte Unbefriebigung fc^ilbern, äunäc^ft ba§

^Hotit) bei)anbeUe, ba§ in bem erften ^paralipomenon mit ben SäJorten

„£eben§genu^ ber $Perfon bon aufeen gef [gefuc^t]" be^eic^net n)irb,

ift begreiflich, ©o entftanben bie ©^ene in ^iluerbad)§ Äeller unb bie

®retrf)en=£ragöbte bereite in 5i-"anffurt. 2Uä er jpäter bie 6nttäu=

jc^ungen unb Dualen, bie ^auft auf ber Siid)e nad) ^erjönüi^em

Sebenggenu^ erfäf)it, breiter au§füt)rte, fonnte er jene ©jenen ot)ne

toefentlid^e UJeränberung übernet)men, ber befte S3ett)ei§, ba| fie £ei=

ne§tt)eg§ |)(anIo§ gearbeitete „O^e^en" maren.

^ad) ©oet^eS SIngabe f)aben aber aud^ bie .^auptmotibc be§

3toeiten Steileg jd)on in f^^ranffurt ©eftaü angenomme.n. ^n einem

SSerid^t bavüber, ben er 1816 für ba§ 18. S3uc^ öon 'Sichtung unb

Söa^r^eif entn^arf, er^ä^tt er au§füf)rlid), toie er fic^ in feiner 3fU=

genb bie O^ortfe^ung bes '^Jauft' über ben je^igen ©iften Jeit ^inau§

gebac^t t)abe.') @r fd)ilbert barin O^ouft^ llätigfeit am ^aifert)of,

feine SSerbinbung mit |)e(ena unb feine 4>intt3enbung ^u 23e)i^ unb

^errfd^aft. 2Ba§ er in biefer <Sti,v^e unb in einem burc^ ^alt über=

lieferten ©efpräd)^) über bie geplante ^lubienj 5auft§ beim ^aifer

angibt, jeigt eineauffaüenbeSll^nüc^feit mit einerStelle in 2Bielanb§

9ioman'S)er golbeneSpieger (erfc^ienen 1772), mober-)^ofpt)ilofop^

S)anifcl)menb bem Sultan ert)abene 3ibeen Porträgt, baburc^ aber nur

erreid)t, bafe biefer einfcfjläft. S)a^ @Detf)e früt)3eitig fidt) entfditoffen

^at, biefeS ^otiP in feinem '^-Quft' ^u Pernienben, beroeift ber unter

ben ^aralipomeni§ (65) er{)altene ßntrourf iju einer (E,^ene, in ber

ber ^aifer einfc^läft, toö^renb S^auft burd^ befdljmorene ©eifter aller=

lei 2eben§n)ei§t)eit Portragen läfet. 5Der ßntmurf ift r\od) ganj in

©f)afefpcarefcl)em ©tile gehalten. 5Da er Pon bem S)id)ter auf einem

93ogen SBeimarifc^en Jlon^eptpapier^ gefdjrieben ift, fo wirb er n)ol)l

balb nadt) 117 ö an^ufe^en fein.

Slucl) bie im 'Ur^^^auft' eTl)altene ©jene „fianbftra^e", bie fpäter

feine UJertoenbung gefunben f)at, bürfte auf eine ftül)e 33efd)äftigung

mit einem ^Rotiö be§ ^^^raeiten XcileS tjinteeifen. 5Den bier 33evfen,

au§ benen fie bfftef)t („2Ba§ giebts, gjtept)iflo, l)aft bu ßil?" ufra.),

ift eine auffallenb ausfüliilidje S3ül)nenanroeifung beigegeben: „6in

*) ^axaiipomtmn G3 ; ©räfr'föoctfic üiex feine Sichtungen' 4, 2^3'^x. 1 185.

^) %alt: '©oet^e ou§ näfjcrem ))eriönlicf)en Umßang bargcftcüt'* ©.82;
@taf : 'OJoct^e übet feine S)id)tunöen' 4, 2;39 9it. Il88.
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^reuj am 2ßeegc, tec^tS auf bem |)üget ein alte§ ©c^(of§, in bcr

g^erne ein ^Sauer^üttgcn." äöegen ber (^Jegenüberftellung Don ^5d)to§

unb S3auern£)ütte f)at aßi(f)elm S^erer einen 3ujammen^ang biefer

Sf^ene mit ber ©pifobe tion ^43f)i[emon unb 33auct^ öermutet. Seine

Syeimutungnjirb buic^ bie 6fi.v^e ber Urgeftatt geftü^t. 5£)enn bana^

joUlen \id) bie jpäteren greignijfe be§ ©tücfe§ in einem alten (5d)lo|

abfpielen, beffen ^-ßei'i^et in ^^Jaläftina ben Xob gefunben l)at. Sll§ jein

5Uacl)fo(ger geroinnt Sauft mit ^ilfc öon 9{aufebolb, .g)abebalb unb

|)altefeft grofee ©üter. ^J3lan fann fic^ benfen, ha^ er babei mit ben

SSeroot)nern ber Sauern^ütte in Streit gerät, ba^ alfo t)ier ber Äeim

3U bem Einfang be§ je^igen fünften ?ltte§ borüegt.

gjlag alfo bie im 2ja^tl816 niebergefd)riebeneSti3ae be§ (S5eban=

!engang§ fid) auc^ nid)t in allen ein^ell)eiten mit bem becfen, ma§

bem jugenblic^en S)icl)ter in g^ranffurt öorfd)roebte, fo bürfen mir fie

bod), befonberS inii^erbinbung mit biefen beibenS,\enen, ali 33eroei§

bafür anfeilen, bafe ®oetf)e fc^on al§ Jüngling t)ori)atte, feinen ^auft

burcl) bie ßrlebniffe ^inburd),\ufül}ren, bie mir je^t im ^roeiten leil

bargeftellt finben. 3u bemfelben gvgebni§ fü^rt ein 23rief, ben ©oet^c

am 3.^JioD.1820 an^.e.Sd)ubartt) fd)rieb, unb in bem er über ben

^nlialt beg geplanten SmeitenXeileg folgenbe§ bemertt: „. .
.
meine

S3el)anblung mu^te il)ren eignen äöeg nel)men: unb e§ giebt noc^

mand)e l)errlic^e, reale unb pl)antaftifd)e Srttümer auf grben, in

toeldjen ber arme ^enfd) fid) ebler, mürbiger, l)öt)er, aU im erften gc=

meinen Xeil gefctiiet)t, berlieren bürfte. ^uxdj biefe foate unfer ^reunb

gauft fid) auc^ burd)mürgen. 3n ber (Sinfamfeit ber ^ugenb t)ättc

id)'6 auö ?ll)nung geleiftet, am tietten Sage ber äBelt fät)' eg wie ein

^asquitt au§."

S)ie in ^rantfurt nur geplanten, aber ni($t au§gefü^rten 5Rotibe

ber ^id)tung mußten fid) freiließ beftänbig umbilben nad) ber be=

fannten Söeife bes S)id)ter§, ber e§ felbft einmal aU feinen fc^önften

SSefi^ be3eid)net: „foldie merten Silber oft in ber einbilbungetraft

erneut ju fe^en, ba fie fic^ ^mar immer umgeftalteten, bocft oi^nt fid^

p öeränbern, einer reineven ^oT^n^- eine^ entfc^iebenerenS)arftettung

entgegenreiften". 1) 2Sa§ ®oetl)e ^ier öon feinem poetifd)en Sd)affen

er^äl)lt, mirb öorirefflid) t)eranf(iaulid)t burd) bie entwidlung be§

Steileg ber 'gfaLift'=2)ic^tung, ber ben |)elben an bem i^^ofe be§ ßai=

fer§ ^eigt. 2Btr finb in ber glüdlic^en Sage, bie gntmicflung an einer

gteilie üon ^4>länen unb (5ntroihfen au§ ganj l3erfd)iebener ^eit öer=

folgen ,^u tonnen. So fel)r biefe entroürfe Poneinanber unb bon bcr

|c^iiefelid)en Raffung abmeidjen, fo liegt boc^ immer baefelbe^lotiP

(bie enttäufd)ung eine§ ^bealiften im 5I5erfel)r mit ber SBelt) .^ugrunbc.

S)ie attmäl)lic§e^^u§bilbung be§^otiP§ ift ein d)aratteriftifc^er5aE

1) 'SBebcutcnbe görbetung butc^ ein elnjt9e§ geiftreie^eS 2Bott', ^aturtuiffen^

fdöaftlic^c©d^riftenll,6u.
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beiv^etamorpl^ofe: tt)a§ ber^bee naä) gleid^, ift in ber ©rfd^einung

öerfd^ieben.

SBii- bürfen onnel^men, bo^ aud) anbere 5Rotibe ber SDtc^tung in

]old) ftetiger Umbilbung begriffen tuoren. 2ll§ belt)al6 ©oetlje ba§

äBeif in Italien roieber t)orna£)m, fat) er fid) genötigt, bte |d)roanten=

ben Silber auf§ neue ju befeftigen. 6r fc^reibt barüber in ber '3to=

lienifc^enDteife' (1. ^ör^ 1788): „@g n^areine retdi^altige 2Cßod)e -.

3uerft warb ber ^(an ^u "S^auff gemacht, unb id) ^offe, biefe Cpe=
rotion füll mir geglüdt fein, ^flatürlic^ ift e§ ein anber S)ing ba§

©tücf je^t ober üor funf^efin 3sQt)i^e^ QU§fd)Teiben; id^ benfe, eg fotC

nichts bahn Verlieren, befoiiberg ba idi fe^t glaube, ben O^oben tt)ie=

bergefunben ^u ^ben." S)iefer SSeric^t ift bermutlid) ben Briefen ent=

nommen, bie ©oet^e noc^ ber ert)altenen SSrieftabeHe am 1. SRärj

1788 an |)erber unb an S^rau bon ©tein gefc^idt ^at ^), unb bie if)m

bei ber Bearbeitung be§ 9ieiferoerf§ nod) bortagen, ©eitbem tüir fein

)ßerfat)ren bei btefer Überarbeitung an Briefen, bie auf un§ gefom=

men finb, berfolgen fönnen, ift bie'DJleinung: ber 58erid)t in ber '3ta=

tienifd)en 9ieife' fei nad)träg[ic^ jurec^tgemadit ober gar erfunben,

nid)t met)! aufrechtzuerhalten. SBaS fottte @oett)e mit ber i^älfc^ung

aud) für einen 3wed berfolgt Ijaben? SSenn bie Eingabe be§ Briefs:

ba§ alte, naci^ Italien mitgenommene 'f5^auft'=^lanuftri))t fei nod§

ba§ erfte, ja in ben.£)auptfzenen gleich fo o^ne-ßon^ept niebergefd^rie=

ben, nicl)t rid^ttg ift, fonbern ®oetl)e in feiner attbefannten SBeife

aud^ bei bem 'Ur^gaiJft' äunäd)ft einzelne Sluftritte, bie if)n gerabe

feffelten, au5füf)rte, fo ift bie (Sd)tl)eit bee Briefe^ bamit noc^ nid)t

toiberlegt. Senn es ift ja möglich, ba^ ©oet^e fic^ im i^a^r 1788 ein

falfc^es Bilb bon ber ©ntfte^ung feinet alten, fd)ön gef(^rtebencn

9[Ranuffripte§ mad)te. Unmbgüd) aber ift e§, bie eingaben be§ Brie=

fe§ über feine Jätigfeit im 3at)rl788 fetbft für falfc^ ju erflären,

ofine bem Siic^ter abfid>tlid^e Strefü^rung bor^umerfen.

SBenn er in bem Briefe f($reibt : er ]f)abe je^ ben ^lan ju 'S^auft'

gemad)t, fo tt)itt er bamit natürlid) nic^t fagen, ba§ er früher plan=

lo§, in§ Blaue l^inein gebic^tet l)abe — toie f)ätte er in biefem gaUe
nad^ bem „O^aben" fud)en unb glauben fönnen, er ^aht il)n gefun=

ben? — , unter „^^lan" ift bielme^r ein ©ntrourf be§ ®ebanfengang§

5U berfte{)en, mit ®oett)e fie in reiferen ^a^ren feinen 3lrbeiten äu=

grunbe ^u legen pflegte. S)a bie ^iotibe be§ 'gauft' feit ber }^xant=

furter 3eit mand)e 5JletaniDrpf)ofe burc^gemad^t l^atten, fo begreift

man ba§ Bebürfniä be§ S)id^ter§, fid) ba§ @an,^e in einem mel)r ober

minber au5fül)rlidl)en (5d)ema (^u bergcgenmärtigen, el)e er bie mei=

tere 2tuefüt)ruug unternahm, gr glaubte bamal§ bie Sichtung in

äiemli(^ fur^er 3eit (3 bi§ 6 SJlonaten) abfd)lie^en ^u fönnen. 2) £;ffen=

») ©octüeS Sriefe 8,421.

^) SSriefe an .Rott Stuguft 11. 5lu8uft 1787, 28. 9Jlät3 1788.
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bar foüte bog, toa§ tüir je^t im ^t^eiten 2eile lefen, biel fürjer 6e=

]§Qnbelt toerben. 3lt)er bie 3Irbeit geriet batb iii§ Stocfen, unb na<i}=

bem er 1790 ha^ „{^ragment" IjerauSgcgeben f)Qtte, fonnte er [ii^

auc^ auf ©d)iner§ guveben lange nid^t eiUfd)lie§en, ba§ Sünbel, ba§

ben'O^auff gefangen t)ielt,iüieberauf3uf(^nüren. 5l(§ ba§ enblid^ bo(^

gef(^et)en tuar, fd]vieb er an ben ^teunb (22. ^uni 1797): „©o t)abe

id} mirf) entfd)loffen an meinen '^auft' ,^u ge^en unb ii)n, too nic^t

äu bottenben, bod) um ein gute§ Stücf tneiter p bringen, inbem ic^

ba§, ma§ gebrucft ift, tcieber auflöfe unb mit bem, toae fcEion fertig

ober etfunben ift, in gro^e ^llaffen bi§ponire unb fo bie 3lu§füt)=

rung be§ ^Ian§, ber eigentlid) nur eine Sbee ift, nä^er

borbereite. 5iun t)abe id^ eben biefe^bee unb beren £)arftenung mie=

ber borgenommen unb bin mit mir felbft ^iemlid) einig." S)ie 33e=

beutung biefe§3eugniffe§ n:)irb nic^t baburd) abgejc^mäc^t, ba§ @cfer=

mann er^äfjlt : ©oet^e tjabe i^n einmal babor geroarnt, in bem '3^auft'

nad^ einer burd)get)enben Sbce ^u fud^en (6. 5Rail827). S)enn mie

!ann man eine bon ©cfermann berid^tete münblid^e Stu^erung be§

3)id)ter§ auf gleid^c (Stufe ftetten mit einem QSrief anSdiiüer? ^^=

gefetjen bon ber ^rage, ob ©cfermann bie 3tu§erung rid^tig berftan=

ben unb genau miebergegeben ^at, mod^te e§ einem jungen ^Jlenfd^en

toie i^m gegenüber allerbingg ein paffenber 9tat fein, fid) ben @in=

brüden bee Äunftmerf§ tjinjugeben, ot)ne bie^vage aufjumerfen, n}a=

rum ber S)id)ter in bem (Stüd aüeS fo unb nidt)t anberg eingeridjtet

^at. 2Ber fid) für biefe äft^etifd)e S3etrad}tungemeife intereffiert, mirb

fidj bod) lieber an ba§ t)alten, tba§ ®oetf)e über feine S)id)tung au

©d^iller gefdE)rieben t)at.

2öie 1788, fo trug ber S)tc^ter fid) aud^ je^t mit ber ^Ibfid^t: hm
'O^auff äu botlenben, unb fc^on bid)tete et getroft 'Gpilog' unb '2lb=

fünbigung' al§ ?tbfd^tu^ be5®anjen. 93on ben brei^ig ©ruppen, auf

toeld^e er banmll bie borbanbenen 23rud)ftüde berteilte, bejiefjen fi(^

nur bie legten elf (^r. 20/30) auf ben je^igen Streiten Seil.i) S)a§

beutet toD^l barauf, ba§ beffen 5}totiben bie fpätcreSluebe^nung aud^

bamal§ nod^ nid)t sugebad)t mar. Slber inbem ©oet^e biefe @ebau=

fen nod) ein ^ierteljat)rl)unbert mit fid) trug, entroidetten fie fidt) fo

getealtig, ba§ ber ,^meite Xeil ber S)id)tung meit ftärfer mürbe al§ ber

erfte. Unb bod) füllte ber £id)ter, ba^ bie S)arftenung nod) ^u fnapp,

bie .g)auptmDtibe nid^t !lar genug auSgefüljrt feien. ^j §lu§ ben ^a=
ralipomenig fiet)t mau in ber 3;at, ba^ mandf)e§ geplant mar, toaä

ba§ äJerftönbnig ber S)id)tung erleid^tert l)ätte. <Bo foüte fid) O^auft

über ba§, mag er bei bem ^Jla§fenfeft im SSilbe anbeutet, nad^ bem

©d^lu§ ber ^keferabe bor bem Äaifer auSfpred^en.^) Söäre ba§ gc=

fdE)et)en, fo l)ätte fid^ beutlid£)er t)erau§gefteHt, ba| e§ feinem SBiüeu

1) SBerfe 14, 253 f. ; bgl. »rief an ©döiller 5. mal 1798.

=')2:aGcbu(^ 24. Januar 1832.

*J 5ßoralipomenon 105 unb 106.



42 3(bt)aitblungfn

unb yetnen Slbficfiten böÖIg jutüibertöuft, trenn et burd^ feine Wii"

tüitfung bei ber 6infü£)rung bei ^^^apiergelbS jum ß^artatan n)irb.

§Iuc^ in ber 'iJ(aJiifd]en SDalpurgilnadif ift eine empfinblid)e 2Mt.
2Bir toerlaffen l)ier göuft in bem ^lugenblidE , tro if)n 5Jlanto in bie

Unterwelt fü^rt. 2Bie ®oet{)e fic^ bol weitere üorflellte, bie 5öert)anb=

lungen mit ^^roferpina, bie ba^u füfjren, bo^ .g)e(ena bie @r(aubni§

gut ütüiffef)r auf bie Dbertoett er{)ält, erfatjren wir nur qu§ ben

gfi^jen.i) SBer biefe nii^t fennt, Wirb fid) am Stnfang be§ britten

5lfte§, wo Wir unüermutet ^etena bor bem ^ataft be§ ^enelooS in

©parta unb ^auft qI§ Surgt)errn im oberen (5urota§taI antreffen,

nur f^wer ^uredjtfinben, ^umal ba man bie SSebingungen, unter met=

d)en <!pelena ber 5tufentf)a(t auf ber Dberroelt geftattet ift, erraten

niufe. (Gegenüber biefenßücfenwiE es Wenig befagen. Wenn bieS^ene,

in ber gauft i^o" ^^m Äaifer mit bem 9Jieere§ftranb belet)nt wirb

(^aralipomenon 193). nid)t au§gefü{)rt toorben ift, fonbern bie £at=

fad)e nur erwäl)nt wirb.

S)a fid) bie Slrbeit am 'Q^auff über fe($,',ig Sö'^te ^in^og, fo ift e§

begreiftid^, ba§ ,^wifd]en ben ^u berfd)icbenen 3titen gebid)teten Teilen

man(^e Unftimmigleiten befte'^en, unb ,^war nid)t nur im Stil, ©o
il)at ®oetl)e, all er ben um 1800 au§gefüt)rten Teil ber'<^elena' 1825

wieber bornal)m, bei S3erl 8802 anberl fortgefahren, all er Wollte

unb ber 3ufammen^ang berlangt. ^p^orf^al fagt f)kx 3U <g)elena:

^m .^Qu§9cnDffen brot)en bleibt ein c\rD^e§ %'äjt,

jTa^ gottbcglücften .^errfd)cr>j f)ol)e ©ottin fid)

jDurci) langer ^ai)xe lücife Scitiing tnobl tierbtcnt.

.^tet mu^te ber ©ebanfe anf(fließen: „2Ber fi($ aber in ber i^rembe

herumgetrieben l)at wie bu, foKte fd)Weigen." 2l^nlid)e§ fte^t aud^

fd^on in einem alten Entwurf (^^aralipomenon 85):

S~oc() bie ea einmal [fid)] üetfdier^te, töte bermöd^te fie

©id)'^ miebcr ^i^ucignen ,

Dt)nmnd}tig ftc'^t fie Dor ben eignen ^Hägben bo.

©oet^e '^at aber biefen SntWurf nic^t benu^t unb Vä^t bie '^f)ox=

Itjal fortfal)ren:

S'a bu, nun ?tnettannte, neu ben otten ^ta^-

2^cc .Ronigin unb Jpou'^frau rtieberum betrittft,

©0 faffc liingft eT}d)lnffte 3"9''l'

S){efc ©tetle ift ttipifd^ für m^anc^e anbere, bie auc^ bor bem prüfen=

ben 5öerftanb nid)t Stic^ l]olten, Weil ber '3)ici^ter bei ber U>erbinbung

ölterer unb jüngerer Teile mit einer gewiffen Säffigfeit bevfal)ren ift.

93ielwid)tiger all biefe für it)n bermeibbaren Mängel ber3nfammen=

fügung finb bie 2BiberfpTÜd)C, bie entftanben finb, weil er fid) in

einem ^lifeberliältnil ^u ber überlieferten (Sage befanb unb mt)tl)o=

logifc^e 5ßorfteIlungen berwenbete, an bie er nit^t glaubte. S)avüber

inu^ ein £efer, ber bie eigentlid)en 5lbftd)ten bei £iid)terl erfennen

^) 5ßatatit)omenon 124 unb 125.
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toiff, [xdi tldx fein, unb gegen eine Slnaltife btefer 5Irt, bte ben ®e=
I^qU ber S)id)tung üon Stoff unb Spornt ^u fonbern fudjt, f)ätte aud^

©oet^e felbft nict)t§ einjumenben geljobt.

3ni 3^611611 2eil etfd^eint ,v 33. ber antife .^obeg neben ber mtttcU

alterlid)en ^öüe, unb'OJJep^iftop^eleö, Quf9eforbert,^elena t)erbeip=

bringen, toagt bic tüijm 93ef)auptung:

£0^ ^ctbcnooU 9ef)t mid^ nid)t» an,

65 t)ouft in feiner eignen .!^öUe.

S)er 2)i($ter glaubte njeber an einen ^abe§ nodf) an eine ^'öUt. ©ic

finb if)m nur^Jlittet be§ poeti)d)en3lu§brucf^, bie ernac^33ebüvfni§

berroenbet, o^ne fid^ um beu bamit berbuubenen SBiberfinn ^u füm=

niern. 9Iuc^ wir t)aben un§ barum nirf)t 3U fümmern, fonbern ,^u fra=

gen, toa^ bie 23efd)n3Örung ber ^elena in beni S^rama bebeutet, unb
toarum ber jDid)ter bie ^orftettung öont S3orf)anbenfein einer ^öUe
beibehalten t)at.

9lid)t anber§ ift e§ ,^u beurteilen, toenn naäj bem '^rotog im ^im=
mer ber .^err e§ ift, ber ^ept)iftopf)eleö bie Srlaubni§ gibt, fic^ S^ufl

bei<^ugefeÜen, h)äi)renb an anberen ©teilen ber Qrbgeift atöllJJep^iftoä

Sluftroggcber be,^eid)net tohh ("Irüber ^Tag'.'SBalb unb ^öt)le'). ^n
bem 6rbgeift ^at ©oet^e für bie pantt)eiftifd)e S)enfit)eife eine poeti=

fd^e t^orm gefunben. 5^a alle auf ber 6rbe tuirfenben Gräfte, bie

fd^affenben foirotjl al§ bie ^erftörcnben, in i^m ^ufammengefa^t finb,

fo ift aud) ba§ ÜBefen "!)}ifpf)ifto§ in itjm enthalten, unb biefer tann

fo(gerid)tig al§ fein Senbling angefe^en ftierben. S)agegen ift in bem
'^45rolog' bie d)rtfttid)e ii^orftellungsweife bcrraenbet, fc^eint e§ tüenig=

ftenö ,^u fein. S)enn wenn man genau ^inf)ört, fo fprid^t ber ^err

bod^ lüefentlid^ anber§ a[§ ber (SottPater eine§ mittetaltevlid)en '*)Jli=

rafelfpie(§. ©eine ^Infc^auungen über bo§ menfd)tic^e ßeben fd}lie=

^en ein 9teic^ ewiger ^erbamtnni§ gerabe,\u au§. 5lber tro^ biefer

llmbilbung finb ber -iperr unb ber (Srbgeift ncbeneinanber ebenf oroenig

beut bar wie im 3roeitcn 21eit ber antife .^obeä neben ber mittelaltex=

tid^en ^ötte.

S)a^ ©d)roanten in ben metap'^l)fifd^en 35orau§fe^ungen tritt hti

ber ©d^ilberung 'OJiep^iftog fd)on im'Ur^^auft' ^erüor. ^m ®egen=

fa^ ^u ber Eingabe in ber ©,^ene 'l^rüber ^ag" Weift nämlid) eine

©teile barauf I)in, ba^ *')Jiep^tftop^cte§ im^Dienfte ßu^iferS ftel)t, wie

im 53olf^budt), unb ba^ 5iuft fic^ biefem ergeben I)at. "iDhptjifto fagt

im ^inblid auf 5auft§ 31eigung, gro^e ©efd^enfep mad^en (23. 527)

:

^ätt Su]ifer fo ein S^u^^enb ^rtn^en

Sie joUten it)m fd)on Xoa^ Dermünjen. "•

ßu^ifer ift ^ier Wie im SBoIfabud^ ber |)öllenfürft, ber ben ^enf(^cn

bie 5reuben ber SSelt gewährt unb fie um if)r ©eelenf)eil betrügt. 6r

{)at nid)t§ gemein mit bem „großen, ^errlic^en @eift", Pon bem gauft

in ber ^rofaf^enc fagt: er I)abe it)n an ben ©d)anbgefellen gefc^mie=
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bet; fonbern biefer @eift ift ber ßrbgeift, iüie er in ber 6ingang§"

f^ene eifdjeint.^)

S)te Unflavtjeit über bie Stellung 5Jte:pt)iftD§ im Über[innli($en,

bie fid) im 'Ur = 5au[t' jetgt, fef)tt in ^roei ©jenen toteber, bie im
'gi'Qginent' bon 1790 jueift erfdjienen finb. Üiacf) 'UBalb unb |)ö^le'

ift e§ ber ©rbgeift, ber ^^-auft ben jd)limmen ©efeEen beigegeben i)at,

aber in feinem großen, auf bie i^ertraggfjene foIgenben^JJtonolog fagt

^epf)ifto, ba^ gauft feine ©eele bem Sleufet öerfeinrieben I)abe:

Unb l)ätt' et fid) aud) nid)t bem teufet übergeben,

@i; mittle boc^ ju ©runbe ge^'n.

SRepl^ifto ift alfo fc|on in ben älteren Seilen ber S)i(f}tung feine ein=

f)eitlid)e ©eftalt, er gleicf)t bon bornljerein bem auä berfc^iebenen

5Jletallen ^ufammengejet^ten ^önig be§ ®oetf)efd)en '5Jiärct)en§'. 2luf

ber einen Seite ift er ein £ämon ber 3"ftörung, ber fein S^tl im
S)ieefeit§ l^at. 23ci ber Umbitbung ber Sage, bie ©oet^e bornat)m,

fonnte er einen für ba§ Sf^nfeitö mirtenben S^eufel unmöglirf) gebrau=

(i)en, er :perfonifijierte in 5Jiept)ifto bielnief)r bie ^fJeigung jeine§ ^el=

ben äu jerfe^enber ^ritit, bie alle 2Berle auft)ebt. S)er ^Utonolog in

'äiJalb unb^ö^te' jeigt ba§ bcfonber§ beutlid). SBennQ^auft ^ier bon
bem ßrbgeift fagt: er ^abe it)m bie ßraft gegeben, bie ^errlid^feit

ber^iatur unb be§5)len|d)en 5U füt)len, ju genießen, er t)abe it)m aber

aurf) ben ©efellen beigegeben, ber ju 5tic^tö mit einem SBort^auc^

jeneSaben toanble, fo ift bae ber )3oetifi^e^u§bruc! für ben@eban=
fen: ba^ bie3^ät)tg!eit ju beiben Strien ber Betrachtung in ^auft liegt.

S)er mt)tt)ologifc^e Sd)leier ift t)ier fo bünn gemebt, ba^ man ben

©ebanfen mütjeloS ertennt, SBenn nun aud) bie ^^evfonififation bon
bemS)id)ter 5U einer ©eftaltboll felbftänbigen2eben§, einem i)ämon
ber 3erftörung, auSgeftattet toorben ift, fo fann bod; ba§ Qki, ha^

biefer in bem SDiama berfolgt, nur im S)ie§feit§ liegen, er fann nur

in ber Spt)äre be§ (SrbgeiftS tätig fein. 5lber ^lepl^iftog^^erbinbung

mit ber ^öUe toar burd) bie ©age gegeben unb biet ju feft, al§ ba|

ber S)id)ter je ^ätte ^offen fönnen, fie gan^ p löfen. Sd)on in bem
'Ur-'^auft' unb bem 'Fragment' taucht an einzelnen Stellen, tt)ie oben

gezeigt, l}inter^3iept)iftop[)eIe§ bie<g)Dlle auf, o[}ne ba^ man eine5Jlög=

lid)teit fä^e: biefe Si^orftellung mit ber Eingabe über feine ^bt)ängig=

feit bon bem ©ibgeift in ßinflang ju bringen. 9lod) ftäifer mu^te
5Jiepf)ifto§3uianinienl)ang mit ber Jpötte in ben Svenen t)erbortreten,

mo feine 5tnnät)erung an gauft unb feine ^-I^erbinbung mit it)m bar=

aufteilen maren. OZic^t ot)nc (Srunb f)at @oett)e bie Slusfü^rung

biefer gleite fo lange t)inau§gefd)oben. <^ier mu^te bie Seelenber=

') 2lnber§ urteilt &. Üioettje ( ©i^ungSBertdöte ber ^rcußi^djen 2Ifabernte bet 2Btf

=

ienid)oftcn pl)i(.=t)ift. M- I92(i ©. 671) mit SScrufung auf bie ©c^ilbcrung, bie

&oitije in '®id)tung unb 2öaf|r^cit'S3u(^ 8 üon Sujifer gibt. 3Iber biefe ©c^ilbe=

rung bc3tc()t fid) auf Suäifcrs 9{oüe bor feinem ?lbfatX Don ©ott. ^m SöoÜäbud^

unb an ber StcÜe beö 'Ur=5-auft' ^aben ftir e§ mit bem geftürjtca ^u^ifer 3u tun.
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fc^reibung unb olleg, tüQ§ bamit äufammenfjängt, al§ Sfubiment ber

©agc in bie Sichtung aufgenommen toetben. |)Qtte ©oet^e fie in ber

granffuTter Sfit Quegefüf)rt, ]o xväxz er in biefelben ©djiuierigfeiten

geraten tüte fpäter. Unter bem S)ru(f biefer Sc^roierigteiten, benen er

lange au§ bem 2Bege gegangen "mar, f)at er bie S)icfttung einmal un=

toirfc^ einen 2rQgelapt)en genannt. ^ 2Sie in bem 2ragelapf)en bon

ber ßr^eugung an, nid)t burd) narf)tTäglid)e Sieränberung, ^niei !^e=

terogene Dlaturen bereinigt fein foUen, fo tonnte aud) bie5(iuft=©ag?

unb ber ©ebanfe, ben ©oet^e t)ineintrug, bon born^eretn ju feiner

,g)armonie berfc^mel^en, ba fie gan,i berfc^iebenen 2öeltanfd)auungen

ange£)ören, unö ber 2BiberfpTU(^ mu§te bei fortfc^reitenber @nttt)icE=

lung immer beutüd)er in bie 6rfd)einung treten.

Somit gibt un§ auc^ bie 3tütefpättigfeit ber Sichtung, hk fid^

fcefonberg beiber®eftatt beS^Jteptjiftop^eteS^eigt, feinüiec^t, ®oet^e§

Angaben über bieSntfte£)ung be§ '^auff in groeifet ju ^ie^en. S)ie|e

SIngaben finb 3a!)Ireid) unb un^meibeutig. Gr mar überzeugt, bafe bem
©ebanfen nac^ alle mcfenttii^en ^Rotibe ber SÜc^tung burd^ bie ju=

genblid)e ^on,^eption beftimmt morben feien. @6 ift freiti(^ bequemer

$ü benfen: ba§ baB ©an^e nic^t bon born^erein borf)anben gettiefen,

fonbern au§ ben Seilen nad) unb nac^ ^ufammengefe^t moiben fei.

Slber mir reit^cn ja aud) bei ben Crganigmen mit ber atomiftifd)en

Sßorfteüunggroeife nid^t au§, fonbern muffen onnefjmen: ba^ in bem
befruchteten ^eim fcf)on ein geifttge§ 93orbiIb be§ entmicfelten 2Befen§

bot^anben ift, ba§ ©anje alfo fiütjer ift al§ bie Seile, ^m ©runbe

ift e§ fogar leidster ju begreifen: mie fid^ bie '5auft'=S)id]tung au§

einer foldien Urform entfallen tonnte, al§: ba^ in einer Sid)et bie

tünftige ©ntmidlung be§ mäd^tigen SSaumeg borbeftimmt ift.

1) SStief an ©d^met 6.®ca. 1797.
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^tu§ ber fotgetiben Untcrfuc^uTig über bie @nlfte'^ung§,^eit einiger^ Svenen be§ @i[len Xeile§ ber 'i^Quft'=S)ic^tung [inb alle bic=

jenigen '^^artien Quegcfdjloffen, bie bereite bem ^Beftanbe be» 'Ur=

i^anit' ober be§ 'Fragments' Qngef)öven. SDö^renb biefe S^^enen eben

bamit einer beftimmtcn ^Periobe ,^ugeroiefen [inb, fd)einen toir für

bie übrigen, na(^1797 enlftonbenen auf ein ^iemlid) [)offiiunge(ofe§

9iaten unb Vermuten angett}iefen ju fein. S)ie '^atjl ber überlieferten

Seugniffe ift gering, unb fie genügen bei toeitem nirf)t, um unfere

fragen ju beontroorten. Sennod) f(f)eint mir ber 35erfud), l^ier

tDeiter,^ufommen, ni(^t au5ft(f)t§Io§ p fein. S)ie .^auptgebanfen bie=

ferSIrbeit t)abe ic^ ^wax bereite an ^roei Stellen, in ben '^preufeifdjen

;3a^rbüd)ern' (53b 108, 6. 112 ff.) unb in ber Ginleitung ^u mei=

ner '5auft'='3Iu6gabe (@olbene Älaififerbibliolt)cf) aulgefprod)en;

jeboc^ evfd^eint ei mir ^Ujedfmä^ig, biefen ^i^erfud), loSgelöft üon an=

beren Problemen, t)iermit ben ^ad^gencffen jur 33eurteilung öDrjU=

legen, ba fid) in mir bie Über,^eugung t»on ber Stid^tigfeit meiner

£c)|ung immer mef)r befeftigt l)at.

Unter bjen 1797/1801 entftanbenen ©,^enen iinterf($eibc iä) jhjei

©ruptjen, beren jebe, in ftc^ 5ufammen[)ängenb, fid) beutlid^ t)on ber

anberen abgebt. S)ie eine ©nippe beftel)t au§ bem ^weiten '»Uionolog

unb ber ^^ertrag^f^ene (Stubier^immer II, jmeiter 2)ia(og ^mifd^en

5auft unb'D}lept)iftopl)elee). bie ^meite au§ bem '"^rolog im ^immel',

ber 33efd)rc5rung§f,^ene (Stubier;\immer I, erfter ^Dialog jmifdien

fjauft unb ^lepl)i[topl)ele§) n.nb ber '2Ba(purgiSnacl^t

.

i8etrad)ten mir ^nnäd)ft bie ^meite @ruppe. Sd)on Sc^erer ('?Iu§

®oetl)e§ fVvüt),^eif 6. 1 1 1) unb 5yictDr.0el)n (®oetl)e=Sat)rbuc^ 1895,

16, 116) ift c§ aufgefoUen, bofe im '^rolog' forool)l mie in ber 93e=

fc^mörung^f^ene ba§ ^^hobtem be§ SSöfen in berfelben abftraft=meta=

^l)l)fijc^en Slrt bel)anbelt mirb. .f^ier mie bort mirb ^Jlep^ifto a(§

©eift ber SJerneinung bejcid^net (^.338. 1338); ^ier mie bort mu§
er, obroot)l er ali 2;eufel lieber ^evftört, im 2)ienfte ©ottei „fd)affen"

ober, toic c§ an ber jlDeiten 6teüe beutlidjer ^ei|t: „ba§ ©utc
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fd^Qffen" (SB. 343. 1336. 1343f ). ©ein 2BMen ift bem göttlichen

SBeltpIan eingeorbnet. ^3lep^ii"to§ SBorte im 2!ia(og bilben gerabe^u

eine Erläuterung ber SBorte be§ Jperrn im '^Prolog'. Unb mit biefer

optimiftijd^en ^^luffaifung öon ber 9toEe be§ SSöfen im SBeltplan ijl

nun Quc^ bie {)umori[ttfc^=ironijd)e Stimmung gegeben, bie in beiben

©jenen ^errfc^t: bie t)eitere Ubertegent)eit, mit ber nid)t nur ber

^err, fonbern quc^ S^uft ben ©eift ber i^erneinung in feine ©c^ran=

len jurücfroeift. ^n anberer 2Beife ift bie'^^Balpurgisnac^t' (id) benfc

l^ier namentlid^ an bie nic^t au§gefüf)vten Gntroürfe) mit bem '^4^rD=

log' innerlich Derfnüpft: [ie ift bo^ grotest^fotirifc^e ©egenbilb

boju. S;er .Iperrlidjfeit be§ ^errn unb ben lobpreifenben @nge(=

d)ören bort )tet)t tjier bie 2lnbetung ©otang mit ben unflätigen ®e=

fangen feiner 5Beret)rer gegenüber. ©^ ift ber Slffe @otte§, ber l^ier

^lubien^ erteilt, boe SSöfe enll)üEt fid) in feiner brutalen ®emeinl)eit,

bie lächerliche 5Inma§ung eine§ felbftänbigen (£atan=iKeid]e§ wirb

burc^ ba^ fpuft)afte 3]erfd)roinben um ^IJlitternacf)t ft)mbolifc^ qu§=

gebrürft. „S)qö 33öfe ift nur läc^erüc^, nic^t gefdt)rlict)", fo mag man
mit Sd)erer ('^luffätje über®oet^e' ©.336) ben ©inn biefer ©;ene

umfdjreiben. S)te Sluffaffung ftimmt jum '^^rolog'. ^ft hai, 9{eid^

©atanö, mie e§ in ber 'Sßalpurgisnac^t' erfc^eint, ba§ 'Sindi bei

finnlic^=triebl)aften 53ege^reng, fo ift e§ bie ©vunblage be§ pl)t)fifc^en

unb bamit aUe§ i)'6i)exen !Ceben§ unb infofern notroenbig; „böfe"

erfcf)eint e^, njenn e§ in 2Biberfprudö tritt ju ben pf)eren geiftig=

ftttlic^en ^lufgaben be^ ^Jlenfc^en. Qi ift nac^ 93ifci^er§ fd)önenT

Söort ba§ untere ©todroerf, auf htm [idj ha^ obere be§ l)ö^eren

2)lenfc^entumä aufbaut.

5lun jur anberen ©,^enengruppe. 3Iuf manche öünlic^e ©ebanten

unb 'Jluebrüde beiber ©jenen ^at ^inor ('®oetl)c§ i^auiV 2, 182 f.)

t)ingeroiefen. äöenn aud) nic^t juöiel barauf gebaut roerben barf, fo

tjerbient immert)in bie Übereinftimmung Don ?Vouft§ klagen über

ba§ (5ntbet)renmüffen (5). 1548 ff ) unb feine§ gluc^eg (53. 158:3 ff.)

mit ben ä^erfen 634;51 („£)em <^errlid)ften, ma§ aud^ ber (Seift

empfangen") 23eac^tung.^) Semerfensmert ift aud) eine fleine, gleic^=

faU^ öon ^Jlinor (2, 107) t)erl3orgel)obenc ftiliftifdje 6igentümli(^=

feit: 58. 626 fprid^t ^yauft bon „jenem" fel'gen ?lugenbltd, in bem
il)m ber ßibgeift erfd)ienen, obroo^l er if)n eben erft jurüdgeftofeen

]^at, unb '-B. 1580 ^JJtep^ifto ebenfo bon „jener" 9lad)t. 53efDnber§

an ber erften ©teile ift ha^ 2Bort in 5<iuft§ ^JJlunbe fe!^r befremblic^,

unb 'DJlinor mirb rec^t l)aben, roenn er annimmt, ba^ ^ier bie innere

5erne be§ S)id)ter§ gegenüber feinem ©toff einen unroiÜtürlic^ be=

äeic^nenben'Jluäbrud gefunben ^at. SSebeutfamer alä bie (5injell)eiten

') ®ct einbrudE be§ 6rbgci[t§ tcttb in S5. 1744 äfinlti^ gefdjilbcrt trie in

S5.623f., bie SBirtung bcx-V)ftcrd)öx-e Itirb So. 158.3 f. (in Deränbcrtet ©tim=
mung) DoUfonimcn jutreffcnb toiebergegcben lögl. S3. 7ö7 ff.), ja fclbft (Sinjef^

Reiten tnie ber „btoune Saft" (S5. 733, 1579) finb nid^t tietgeffen.
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fc^eint mir bic jtatfadie, bo^ beibe ©,^enen bon hex gfeicfien ^ey|'imi=

ftifd}en Beurteilung be§ ßeben§ erfüllt |"inb unb bo^ beibe ©,^enen

ba§ 2llter ^auftä metjrfad) narf)brütfltc^ ^erborfjeben (^. 722
ff.

769ff. 1546ff.). S!Q§^3Jlotiü fetjlte ber 3uflenbbid)tung unb fd^eint

im '^iprolog im ^^immel' föieber üerc\effen ^u fein (bgl. Stbolf ^Jte^:

Safirbuc^ bei &.-&. 1920, 7, 50)." gerner finb bie beiben l)iex be=

fprod)enen ©^enen bie ein.^igen ber in ben ^atjren 1797/1801 ent=

ftanbenen, bic ben ©rbgeift eTtDät)nen. @ntfd)eibenb jebod) ift bie

fefte innere SSerbinbung, in ber beibe ©jenen miteinanber ftet)en.

^m jtoeiten 9JlonDlDg fel)en tnir gouftS 33er,^n3eiflung burd) ba§

S^onnertüort be§ 6rbgeift§ auf§ t)öd)fte gefteigert, er greift jum
©iftbec^er, ha erflingen bie Dfterd)öre unb rufen if)n in§ ßeben 3U=

rüd. S[t e§ nun eigentlid) bie @rIöfung§bDtfd)aft, bie gauft bom
legten ernften St^ritt ^urüd^ätt? ^ft e§ nid)t bielmel^r nur bie 6r=

innerimg an einft in ©tauben unb ®ebet enipfunbeneS ^ugenbglüd?

SBirbgauft, ber jenen .^inberglaubenin^ttjifdjenberloren^at (53. 765),

imftanbe fein, biefeg @efü^l feftpf)alten ? 2Birb fid) nid)t bie SÖer=

ä^eiftung feiner in berftörflem 5JlQ§e bemächtigen, tuenn er fü^lt,

ba§ er mieber einer ^ttufion jum Opfer gefallen ift? S)enn eine

SEufion ift e§ bod), tuenn er ^offt bie feiige ^ugenbftimmung feft=

3ul)oIten Dt)ne ben (Stauben, au§ bem fie gequollen mar. Unb t)ier

gerabe fnüpft bie ^ßertragSfiene an: 5nepf)ifto§ ^o^nmorte laffen e§

gauft auf§ ftärffte empfinben, hü^ er ficb einer ©elbfttäufdjung I)in=

gegeben t)atte (^. 1583 ff.); biefe (äinfic^t treibt i^n ju bem furc^t=

baren glud) gegen ha§ „ßod= unb ©oufelmer!", ba§ bie Seele um=
fpannt

Unb fte in biefe Srauerfjötjle

5Jlit 33Ienb= unb ©djmeic^elfräften bannt; —
biefe Sinfic^t mad)t i^n jum 5pa!t bereit, ber il^n im S^aumel ber=

geffen laffen fott, ba^ biefe Srbe i^m leine g^reuben ju bieten l^at

(33. 1744
ff. 1766). 2)a§ ift eine boüfommen gerablinige (Jnttt)id=

lung, bie je^t burd) bie ba^mifdien gefd)obenen ©jenen nid)t mel)r fo

!lar tjerbortritt.

SBann finb nun bie eben ($ara!terifierten ©jenengruppen ent=

ftanben ? gür bie erftgenannte gibt bie Überlieferung einige ?ln:^alt§=

punfte. 5ln ber SBefc^roörungefjene arbeitete @oett)e im ^pril 1800
(an ©dritter 16. Slpril: „S)er Teufel, ben id) befc^toöre, gebärbet fid§

fel)r tuunberlid)"); |)anbfd)rifren ber '2Q3aIpurgi§nac^t' tragen ba§

S^atum 1800 unb 1801 CDlinor 2, 236); fomit bürfen toir auc^

too()l ben '^rolog' „um bie 3a^rt)unbertmenbe" anfefeen. 5£)ie anbere

©jenengruppe bürfte bann früi)er, etroa im ^a^re 1798 entftanben

fein, tüofür in ber 5tat fe^r biele§ fprid^t. 5£)a^ ber jmeite ÜJlonolog

bor allem ju ben frü^eften ber nad) ber 2öieberaufnal)me ber %idi=

tung entftanbenen ©jenen gehört, möd)te man fd)on barau§ ent=

nehmen, ba^ toir faft mit .^änben greifen fiJnnen, toic ®oetl)e ftd§
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burd^ engen 2(nfct)(u^ an hk S^ugenbbit^tung in biefe @timmungS=
toelt ^inein^ufü^len fuc^t. SBir fet)en, tote er alte gäben aufnimmt,
otte ©ebanfen n)citerf|)innt unb fic^ jo offenbar eine ©eroätir bafür

fd^affen will, ba^ ba§ ^fleue im @ei[t be§ eilten get)alten ift. ©anje
SSerfe finb balb bem ©inn, balb bem äöortfaut nac^ au§ ber ;Sugenb=

bic^tung fjerübergenommen. S)er jnjiefpältige ©inbrucf be§ @rbgeifte§

toirb ^ier tt»ie bort Wiebergegeben (3). 627, ögt. 511 u. 517; 33. 614:
„;S(^,e6enbilbber(S)ott^eit" n)brtlic^= 9].516). S)ie©(^ilberungbe§

bumpfen 5[Rauer(o(^§ (;ebt in ber neuen Sid^tung biefelben (^arafte=

ri[tifrf)en 3üge f)erOor wie in ber alten : htn ©taub (^. 656. 403), ben

©ii)äbel (!^. 664 ; 41 7 „Sotenbein"), bie ^nftrumente 08. 668. 407),
bie alte angerauct)te 3fioIIe (53. 678. 405), bie Sampe (SB. 679. 470)
u. a. (bgl. ^JJlinor 2, 107). 5tuf biefe „eingefc^mol^enen" ©tücfe

ber alten Sid^tung toirb man aud^ am beften ®oett)e§ ®lei(f)ni§ bon
ben „äinnernen 3:eüern" be^ie^en, beren er fic^ nac^ ßeHiniö 3[Rufter

bcbient i^abt, um ben geronnenen ©toff toieber ^um ©c^meljen ju

bringen (an ©d)iller§ grau 21. 2lpril 1798). @rfaf)ren Wir nun
nocf), ba| @oet()e im ^a1:jxe 1798 bie ?lrbeit am 'gauff am C!i"ter=

tnontag wieber aufgenommen I)at, nac^bem er am ©onntag ber

2luffü^rung eine§ Cfter=Dratorium§ beigewohnt l)at, fo ift ba§ ein

@runb mef)r: bie 6ntfte{)ung biefer ©^ene, auf ber mc^r al§ auf
anberen Dfler=©timmung ru^t, in jene Cfter=2age p fe|en; fd^eint

bod) in ben d^örcn nod) ber Sinbrud be§ £)ratorium§ nad),5uf(ingen.

5ludE) in ber Sßertragsfjene beobad)tet man, Wenn auc^ nidbt fo beut=

lid^, ba§ ?lufnet)men alter gäben (5Rinor 2, 181 f.). ^oä) Wenn
®oetl)e am b.^lai 1798 an ©d)itler fd)reibt: 'gauft' fei nun um
ein gutes Weitergebradl)t (ät)nlic^ an Sotta 2. 3fan. 1799), fo gibt

un§ ba§ Wenigfteng bie 9)töglicl)teit, eine Weitere ©jene biefem ^alire

jujuweifen. Unb wa§ lag im ©runbe nä^er, al§ junäc^ft bk Bebenf=

Iid)fte Sude au§jufilHen unb eine ©jene ju fc^affen, bie in ha^
S3rud)ftüd bee 'gauft'=gragment§ einmünbete, bae mit ben 2Borten

beginnt: „Unb Was ber ganjen ^enfd)l)eit jugeteilt ift, äßill id^

in meinem innern ©elbft genießen" ? SJIbgen bie 3eugniffe fpärlid^

fein, fie wiberfpred)en Wenigften§ ber bon mir borgefi^lagenen 2)a=

tierung nid^t, ja finb jum 2;eit geeignet, fie ju ftü^en.

jDieSSerteilung ber um bieSal^r^unbertwenbe entftanbenen ©jenen
auf bie eiujetnen Satire Würbe fidt) etwa folgenbermaBen barfteEen :

1797 '3uetgnung' (nac^ bem 2:agebud^ am 24. ^uni entftanben)

unb 'ä^orfpiet auf bem Sweater' (ögt. @. @. Warften in ber

geftgabe für ©buarb ©ieber§, ^atte 1896, ©. 294/314).
1798 3tDeiter 5Jionolog, Sertrag^fjene, Umwanblung ber ^:profa ber

.^erferfjene in 93erfe (an ©d)i[ler 5. ^JJiai) unb watirfc^einlid)

'3lbfünbigung' unb '2lbfd)ieb^ (f. gJreuBifdie ^a^rbüc^er 108,

123).

1800 'Prolog im ^immeP, S3efd)Wörung§fjene, '3öalpurgi§nad§t',

IX 4
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S3aTentin=(&3ene (bic ^anb|rf)rift trägt ba§ S)atum 1800;
s)Jlinoi- 2, 214).

1801 •aäÜQlpuvgiSnacljf (Sd)luB) unb 'S3ov bcm lov" (mä) 5pnio=

jrer§ ^^nfülj [(Soctt)e-,3aIji-biid} 1895, IG, 149/78], ou bcffen

Stelle idj lüdjtö S3cffevc§ ju filjen trübte), 2)ieputQtion§Qft.

S!Ba§ t|'t null mit einer joldien (f-efilenung gcn^onncn? ^cft bente

bod) mand)evlei. 3iniätl)ft löft [ic eine oftmnle etnpfunbene Sc^tt)ie=

rigfeit: bas 'Olebeneinonber bcr beiben großen Svenen jirifdjen i^auit

unb 9Jiepl)i[tDpI)eIe§ mirb fd)on für niandjen ein Stein bc§ 2ln[to^e§

geuiefen jein (bcfonberS auf bcr 33ü()ne), unb nidjt Sc^ercr allein

('9tu5 ®oett)e6 jyrü(),^cit' ©.111) tnirb bie ?^rage aufgeraorfen tjoben

:

UJorum ber 33ertrag nid)t fd}Ou in ber erften ©jene gefd)lo[fen toivb,

hü bort bod) jd)on bie ^Jtöglidjfeit e ine§ joldjen ^aftee ,^ur ©rörterung

fommt. 5{id)t niinbcre ©djinierigfeiten bereitet bem Sefer ber Über=

gang bom Ijeitercn CptimieniuS ber erften 3um büfteren ^'e|limi§=

mu§ ber ^weiten ©jene, .^ier l)ilft un§ nun ber ßinblirf in bie 6nt=

fte^ungegefd)id)te ftieiter. 5ll§ ©oet^e an ber erften ©jene arbeitete,

lag bie jmeite bereits fertig öor. 'öliin tonnte er fid) nid)t entfd)tiefeen,

biefe bid)terifc^ tuotjigclungene ©jene ju ftrei(^en, junmt ein %nl ja

bereitg im 'Fragment' gebrudt bortag; er t)atte alfo bie Stufgobe:

eine 5yerbinbung jmifi^en beiben ber §lnfd)auung§ti)eife unb bem

©timmungsgctialt nad^ fo Perfdjiebenartigen ©jenen IjerjufteÖen.

S)iefe ^Jlufgabe foüte jnnäd)ft ber ®i§putationgaft erfüllen, an bem

(Soet()e nod) im ?lpril ISOl arbeitete. S)a biefer ?l{t jebod) aU „ein

eigene» SDerf für fid)" bie Apanblung gar ju fet)r aufgefdiraellt t)ätte,

ol)ne mefentlid) ^3^eue§ ju bringen, gab ®oetf)e biefen ^lan auf unb

begnügte fid) bamit, burd) (äinfd)icbungbe§ ©eifterd^orS unb 0^auft§

Gnttöufd)ung bei '!)}lepl)ifto§ plb^Iid)em ü^erfc^roinben ben ©tim=

mungSumfd}lag notblhftig ju motiöieren, ot)ne iebod^ ben oufmerf=

famen Sefer bamit jU befriebigen.

S33id)tiger fd)eint mir aber ein anbere§ 6rgebni§ ju fein : ber @in=

blicf, ben mir in ba§ innere äÖerben ber 2)id)tung geminnen. 3l(§

ber jugenblidie üDidjter ben ©toff ergriff, ba mar e§ ber 2Biffen§=

unb Seben§burft be§ .gelben, ber in iijm bermanbte ®efüt)le merfte,

ber ben Sauft bcr ©age geeignet erf($einen tiefe jum ©t;mbot eigenen

@r(eben§. Db @oetf)e moljt fd)on bamal§ mit fid) im reinen mar

über bie ©d)mierigfeiten, bie,bcr ©toff gerabe if)m bieten mufete? --

mir miffen'e nid)t. S)ie 5Qnft=©age al§ ©d)5pfung ber 9Jefornmtion§=

jeit murjclt in bem ©tauben an bie furd)tbare 'OJladjt ©atan§, be§

dürften biefcr SÖelt. Unb gerabe biefe SJorftettung mar bem 2)id)ter

innerlid) tief berl)afet, fein meltfrcubigcr Dptimi§mu§ Iel)nte fid) ba=

gegen auf mie gegen ba§ rabitalc 23ofe Äant§. 213ir ertennen ba§

beut(id) au§ einem 93ricf, ben er am 21. i^uni 1781 an ben ^Jtater

Füller fd)ricb; ber ©treit ber ©eifter um ben ßeic^nam "iUiofiS, ben

53lüUer in einem ©emölbe bargeftettt t)atte, ift für @oett)e eine o(=
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berne i^ubenfabel, bie toeber ®öttlid^e§ noc^ ^enft^Hc^eä entl^aÜe,

unb I)öd)ften§ in einer ©de toill er ben ©atan qU ^otie gelten

laffen.

2Bte !ann bieje au§ einem anberen (Seift geborene ©age B'qxnbol

be§ S)id]ter§ toerben? bQ§ mar ba§ Problem, bcffen gan^e Sd)roere

er beim 33ottenben ber '{^Qu[t'=S)id)tung empfmben mu^te, jumal
Srf)iIIer flar unb beftimmt eine SJernunftibee, eine ft)mbolif(i)e S5e=

beutfamfeit forberte. 6§ tueiben nict)t nur Qftf)etif(i)e Sebenfen ge=

toejen jein. bie it)n ©d)illev§ ^^orberungen Qblef)ncn liefen unb i^n

ju ben befannten f)umoriftif(i)=geTingfc^Q^igen Urteilen über fein

SBerf beranlolten. @r f)Qtte baö innere 5yerpltni§ ^um ©toff nodj

nid)t njiebcrgefunben, toie bQ§ ja aud) au§ ben ißerfen ber '3ueig=

nung' f)erau§flingt. ^öge^nb unb taftenb ging er an ba§ SBerf, um,
toie bie enge 3lnle^nung an ba§ 5}ort)ünbene betoeift, mögtii^ft im
alten (Seift fort^ubicfjten. Unb toenn mir un§ ba§ 'g^ragment' (nid^t

ben 'Ur=5auft') bor Slugen Italien, muffen tüir aud^ fagen, ba§ ba§

im ganzen gelungen ift. ^m 'Fragment' ift jatJauft 3nm erftenmal

al§ alter ^tann gebadet, l^ier taud)t juerft ha^ 5Jlotiö be§ ©elbft=

morbüeTfud)§, freilid) in anberer @efta(t, auf (SS. 32 70 f.). 5ln biefe

58orau§fe^ungen fnüpft ©oet^e an, bie SöorfteEung be§ alten, an bit=

teren SebenSerfa^rungen reid)eu S^auft bel)errfd^t i^n, unb bon '^ier

au§ finbet er benSBeg jur p}t)d)ologifd)en SSegrünbung be§ 2;eufel§=

pafte§. 6§ entftel)t bie erfte ber oben genannten ©ienengruppen.

©cmaltige ©jenen toaren gefc^affen, aber eine inncrlid)e 2lu§ein=

anberfe^ung mit bem (Seift ber ©agc mar nodl) nic^t erfolgt. S)ag

ift erft mit ber ^on^eption be§ 'i^rologS im ^immel' gefdl)el^en,

burd) ben ©oetl^e bie©age toieber gum (Sefä^ periönltd^fter3(nfc^au=

ungcn gemadjt Ijat, ol)ne toefentlicl)e SH^ ber Überlieferung aii3U=

taften. 5iun mod)te ber 2eufet fein ©piel mit ben ^Jtenfdjen treiben,

menn nur babei bie SJorfteCung feftge^alten toirb, bafe er mit all

feinem böfen SCßollen ba§ @ute fd)affen, ba^ er mibermiCtig ben

ipiönen be§ <^errn bienen mu§. S)urd) biefe eigentümliche ßöfung
tearen ©d^iEerS goi-'berungen einer ft)mbolifc^en SSebeutfamfeit unb
cine§ poetifc^en 9teif§ für bie ^od) aufquellenbe 5Raffe erfüllt; ber

'iJauff mar mieber 23efenntni§bicl)tung im ®oett)ifd)en ©inne ge=

morben. S)iefe @infid)t t)alte id) für ben mefentlid)ften (Seminn meiner

d)ronologifcl)en Unterfud)ung.

Sßei einer fo mid^tigen SBenbung in ber (5ntftel^ung§gefd^t($te be§

'O^auft' münfdjte man nun aud^ ju miffcn, ma§ ben 2lnfto§ ba.ju ge=

geben ^at. :3d) ^abe früt)er O^reu^ifi^e Sa'^rbüc^er 108, 118 f.) bie

Slnregungbaju in 5Rilton§*U3erlorenem ^arabie§\^u finben gemeint,

ba§ ®oett)e nad)mei§lidl) im i^uli unb Sluguft 1799 aufmertfam

ftubiert l^at, mobei il)n gerabe ba§ ^Problem bei Söfen feffelte (an

©dritter 31. ^uli 1799). 9lun |ei|t e§ hti «ülilton im fiebenten

©efang:
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:5()m ®l)r' unb ^rcts bcra SlttinQ(^tgen, bem ©Wgen,

S)cjjen aBcis^eit befdjlo^, aii^ 23öjem ©utf§ ju fct)Qffen
—

unb im 5toöIften:

O bet unenblidien §utb, bct unetmefelidöen (SJüte,

S}ic ioticl (Sute§ auö 2^öfem etjeugt, unb jelber ha^ 5Böje

©0 in ®ute>5 üerwanbctt.

ßrtoägt man, tüie [tat! audf) fonft bie 5[)liItoii=Se!türe ouf ben

'Sauft' gemirÜ i)at cmajTOorriS: '®oett)e=©tubien' 1, 84; @oetf)e=

M^-'^iicl) 1901, 22, 179), fo i[t e§ nid^t uun3at)rfd)einli(^, ba^ in ber

Sluffaffung be§ SBöjen fottJot)! tuie in ber Formulierung äöorte 5Jli(=

tonS nad)iDirfen.

Stuf eine anbere 3lnregung, bie öieHeii^t nod^ nätier liegt, f)at

gjlinor (2, 283 f.) Ijingewiefen. @r mai^t barauf aufmerffam, bafe

c§ im i^fi^erfdien 5auft=53urf) ^ei^t: „ba^, obtoot)! be§ SleufelS

©innen unb beginnen, S)id)ten unb Sradjten S^ag unb '^aä)t ba^in

gerichtet fei, toie er un§ möge beüommen, un§ (Sdjaben tun unb

in feine ©ewalt Bringen, er bo(f) mit aller feiner ©ewalt ni($t§

tun fann, noc^ etraaS in§ 2öev! fe^en, toenn (Sott ni^t tüill."

hierauf folgt bei ^^ft^er unmittelbar ber .^inweig auf ba§ '35ud^

^iob', ba§ befanntlic^ ben '^Prolog' ftarf beeinflußt '^at. 5lud) bie

folgenben ©teilen beuten barauf, baß ©atan legten 6nbe§ ben 3lb=

fid)ten @otte§ bient. Unb baß @oetf)e im ^a^xt 1800 mit 5pfi|er§

f5auft=S3u(^ befc^äftigt mar, gel)t au§ ber engen 3lnlebnung ber 33e=

fc^mörungöf^ene an biefe§ QuellentoerE ^eröor.^) ©o fdieint e§ benn

bod) mal)rfd)einlid)er, baß ber entfc^eibenbe einfloß bon ^fi^er au§=

gegangen, bor attem meil l^ier ber |)intt)ei§ auf ba§ 'Su^ y^tob'

entl^alten ift, Dt)ne ba§ ber '^^rolog' faum ju benfen ift.

S)od) bie Frage: „moljer e§ ber Siebter Ijat", bleibt au(^ l^ier bon

untergeorbneter ^ebeutung neben ber 6rfenntni§, baß e§ ©oet^e erft

um§ ^at)x 1800 gelungen ift, bie x^aup<Baqt gum ©t)mbDt feiner

^Infc^auung§= unb 2)enfmeife ju mad)en unb fo erft bie S)id)tung

innerlid) 3U tootlenben.

5^ac^bem id) fo ben SBert l^iftorifdEier 23etrad)tung§toeife :§ert)or=

gehoben, möd)te iä) bod^ aud^ nod) auf il)rc ©d)ran!en l^inmeifen.

3snbem fie bie übereinanbergetagerten ©diid^ten aufbedt unb Un=

ftimmigfeiten, ja 2Biberfpvüd)e nac^ttjeift, ift fie in ®efal)r, bie @in=

l)eitlid)teit be§ ^unftmer!e§ ju jerftbrcn. ^a l^eißt e§ benn : nid^t

^altmac^cn bei ben 2öiberfprüd)en, fonbern fic^ bie i^xü%t borlegen,

ob nic^t ein äBort, eine ©jene im anberen Swfammen|ang einen

1) «minor 2, 155 ff.
gtcUtcf) bie Stnga'öe M 5Mnot (2, 105): ©oet^e r)al6c

ha^ gauft--S3ucf) fc^on 1798 ber äßctmovet SSiötiotCie! entliebcn, ift falfd^; nad^

ben Stugteifjebiic^ern ftot er e§ erft am 18. ^^ebr. 1801 erf)aUcn;.cr ntu§ e§ alfo

anbet6tt)o()cr gehabt tiab^n, benn nitgcnbi Icfint er fic6 enger an ^ßfiljer on aU
bei ber Scic^mörung. SÜgl. ötto^Pnioracr: '$fi^cr§ g-aujtbu^ aU Duette @oet6e§'

(3eitiif)rift für beutf(^e§ Slücrtum 9f. ^. XLIV, 249) unb in 3uliu§ BeitterS

'®oet^e=§anb6u(^' ], 557.
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anbeten ©inn getoonnen ^ot; benn toir loerben e§ bo(^ bem Sid^ter

ni(i)t äutxauen n^otlen, ba^ ex böttig Unt)eretnbaTe§ netenetnonber

[teilen lä|t. 5Jtinor (2, 211. 217 f.) tjat auf berartige S^eränbetungen

be§ urfprüngUdien @iiine§ ^^ingeiüiefen; für atoet tüeitere ©teilen fei

l^ter ein öt)nli(i)er 33erfuc£) Qemati)t.

S)er ©inn ber ßxbgeiftf^ene im 'Ur=gauff toat bet : 3^anft bem un=

nü^en ©rüBeln in ber ®elet)rtcnftube jn entreißen, i^n ^anbelnb unb
leibenb ben ©inn be§ Srbenbafein§ erfa'^ren, i^n „ben ßrbgeift er=

(eben" 3u laffen. ^ier ertoeift \xä) nun bie (irfinbung ber .^ejenfü(^e

(bie ben S^auft be§ erften9Jtonotoge§ jum alten ^ann niad)t) al§ üer=

pngniöboü. ?iun fennt er ja bereitg ha§i Ceben unb feine ^itterniffe,

toie ba^ im 2. ^Plonotog unb in ber S5ertrag§f,5ene ^um 3lu§brucf

!ommt. 3^un fann aber bie @rfii)einung be§ 6rbgeifte§ unb bie Su=
rücfroeifung i^auftä ni(f)t meljr benfelben ©inn l^aben toie in ber

^ugenbbi(^tung, fie l^at je^t nur bie SSebeutung, ba| ^auftS SSer=

ätoeiflung burd) biefeg 6rle6ni§ i^ren .^ö^e^3un£t erreicht, ber i^n

gum SSerfut^ be§ ©elbftmorbS unb nad) bem Sniietoerben ber ©elbft=

täufrf)ung bem 3)^ep^iftDpt)ete§ in bie Strme treibt. S)ie SSebeutung

ift beränbert, ift abgefd^roärf)t, aber fo fügt fid) bie ©^ene ganj roo^I

in bie |)anbtung ein. 9lod) me^r toirb fie l^erabgebrücEt burd) ben

'^Prolog im ^immef, benn nun ift buri^ hu @infüt)rung be§ <g)errn

ber @rbgeift au§ bem „äöelt= unb 2atengeniu§" etwa ^u einem ©teK=
bertreter ®otte§ auf Srben getoorben. 2lber aud) in biefer 9loüc fann

er immer nod) entfd)eibenb in f^auftS ©d^idfat eingreifen, toenn aud^

ha^ 5^ebeneinanber ^toeier &z)x>altm über aEe§ irbifc^e ßeben be=

frembet.

S)ie 6infül§rung be§ ©elbftmorbmotibg l§at aber au(^ bie pflji^o=

Iogifd)en ^BorauSfe^ungen ber SJertraggfjene berfd^oben, too ©oet^e

bie befonber§ fc^wierige Slufgabe t)atte, ju ben bereite gebrudten

S5erfen 08. 1770 ff.) tiinüber^uleiten:

Unb h3Q§ ber ganjen 9J{enfd)f)ett ,jiigetei(t ift,

2ßiü id) in meinem innern ©etbft genießen.

S)a^ l^ier eine 9la!E)t beutlid^ er!ennbar ift, '^at man oft bemer!t. 2im

früt)er berfa^ten ätneiten Seit ber ©jene ift e§ g^auftä Qkl: fein eigen

©elbft juni ©elfaft ber ^enfd^l^eit ju ertoeitern, im fpäter berfa^teu

erften 2:eil: im 9^aufct) unb Saumel finnlid^en ®enuffe§ ba§ uner=

träglid^e Seib be§ @rbenbafein§ 3U bergeffen. 3lud^ l^ter mad^t fic^

ha^ t)ö§ere 9I(ter be§ gelben in einer 93erfd^iebung be§ 5|}rane§ geltenb.

konnte ©oet^e ba§ überfe^en? ©d)tt)erli(^. 2Benn er alfo bk ©^ene

tro^ ber 2öiberf|)rüd^e fo beftel^en lieB, toirb er bie jüngeren unb
älteren Seile nidt)t al§ unbereinbar angefe^en l^aben. Unb in ber

Sot, man berfud^e nur ben ^toeiten Seil ber ©jene bom ©tanbpunft

be§ erften Seilet au§ ju berfte:^en, fo toirb man fet)en, ba^ e§ tro|

logifdtier 2öiberfpTÜc§e gan^ toot)t mögüd^ ift; toie benn in ber Zat
ber mit ber (5ntfte^ung§gefd)id^te nid)t bertraute ßefer bie 9^af)t faum
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ttia'^rne'^mett bürfte. Sene cbleren ©ebanfen ber 2f"9enbbt($hiitg

(33. 17 70 ff.) ei'fc^einen nun toie ein Slufleud^ten be§ befferen S^lbft

in Sauft, ber nid^t ganj bon ber Sef)nfud^t nad} Betäubung ait§=

gefüllt ift; baS äJertrauen ertüQd)t in un§, bo^ er tro^ feine§ äugen«

bUrfüi^en 9ii^iU§mu§ nid)t bem 3;eufet berfollcn toirb.

3;n Qf)nlid^er SBeife müfete man aüe bie Stellen, bie fid^ in i'^rem

urfprüngtirf)en ©inn nic|t in ben ^lal^men einzufügen fdieinen,

barauft)tn prüfen, ob fie nid)t im anbeten ^ufanimentiang einen

anbern ©inn erholten '^aben. 2)ie l^iftorifrfie 5orfd)ung mu^ t)orau§=

get)en, aber fie barf nid)t ba§ le^te SSort bet)Qlten. ©oU bod^ att

unfer S3emüf)en ^ule^t bem fertigen 2Berf jugutefornmen, bQ§ ben

Slnfprud) ert)ebt, Qt§ ein ®anje§, 6int)eitlid^e§ geftürbigt ju toerben.

S)Qä toirb bQ§ 3iel ber fünftigen 'Sauft'=5orf(^ung fein muffen, bie

bie (5ntfte^ungögefd)ic^te ^u 9tQte ,^iel)en, fid) aber nidjt bei i'^r ht=

rut)igen wirb. S)ie entfte{)ung#gefd)id)tc fott bie ©runbloge bleiben,

auf ber fid^ ein neuer ftolzerer 33au erl)eben wirb. ^Jlöge ber fünftige

S3aumeifter bann aud^ btefen meinen 33auftein tjerwenben fönnen.



S)ie Saccataureu§==®^ene in ®oet()e§ 'gauff

<5{n neuer Beitrag ^nmZ^ima: ©oet^c unb Schopenhauer ^j'

5ßon Söit^elm ^er^ (^ünd^en)

1.

5lm 6. S)ea. 1829 (a§ ©oet^e feinem giiermanu bte etfte ©jene

öom .^toeiten 9Ifte ber neuen '5aii[t'=S)id)tung au§ ber ^Mnbjdirift

bor. ^Dtept)iftopf)e[e§ ^t ben o^nniäd)tiQen ^auft md) bem öert^ang-

niSöoEen ©d)lu6 ber ®eifter=8jene am Äaifevt)Df in jein alteä ©tu=

bietiimmer gebta(i)t, h)0 er, burd) einen ^or^ang unferen SBUden

entzogen, einem neuen ßeben an ber (Seite ^elena§ entgegenträumt.

Sn^roifdien empfängt ^epf)iftDpt)eIe§, an feine ^oiU au§ ber ©c^ü=

ler=©,^ene be§ (5i[ten2:eile§ anfnüpfenb, ingauftenS'^lJrofefforentrad^t

äunäd)ft 2öagner5 5amuIu^9iicobemu§ unb bann ben SBoccalaureul.

?iad)bem ®octf)e feine SSorlefnng geenbet, fragt (Scfermann, ob

mit bem Saccataureui nid)t eine beftimmtc klaffe ibeetter $t)ito=

fopfjen gemeint fei. „Wm"
, fngt ©oet^e, „e§ ift bie 3InmaBlid)Eeit

in i^m perfonifi.iiert, bie befonber§ ber ^ugenb eigen ift, mobon mir

in ben erften i^atiren nad^ unferem 33efreiung5!riege fo auffaÜenbe

aSemeife f)atten. ?lud) glaubt jeber in feiner i^ugenb, ba^ bie 2öelt

eigentlich erft mit if)m angefangen, unb bafe atte§ eigentUd^ um fei=

netroitten ba fei. ©obann i)at e§ im Orient mirtUc^ einen ^ann
gegeben, ber jeben ^Dforgen feine Seute um fic^ öerfammelte unb fie

nid)t ef)cr an bie 3Irbeit ge^en liefe, al§ bi§ er ber ©onne getjeifeen,

aufzugellen. 5lber {)ierbei mar er fo f lug, biefen Sefel)t nic^t el)er au§=

äufprec^en, al§ bi§ bie ©onne mirtüc^ auf bem ^unft ftanb, bon

felber ^u erfd]einen."

S)ie '^auft^^g^orfd^ung ^at fidi inbeffen ni($t bamit begnügt, ba§

biefer ®efd)id)te entftrömenbe ^eitere 33el)agen al§ hü§> innere grleb=

ni§ be§ S)id)ter§ an^ufefien, ba§ fid) in beffen fd)öpferifc^er 5pi)an=

tafie ?,ur a3accalaureu§=©5ene au§geftaltete. S)ie ^JJIel)r,\al)l ber neue-

ren ßrtlärer l)ält bielme^r baran feft: bafe l^ier 3lufpielungen auf

5id)te unb auf feine ^43l)ilofopl)ic borlägen.

Xatfäc^tic^ liegt e§ aud) naf)e, einzelne S3erfe ber ©3enc,toic:

•) aSgt. meinen 5luffafe im ^a-^rtud^ ber &.-&. 8 (1921), 61/70.
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iinb:

ober

:

©0113 refolut uub tüadn |el)t ^l)x au§

;

Äommt mit nid)t abfoUit iiod) ^aü§,

(SrfaT)ruitgc^löefeti ! ©djaum uub S)uft

Uub mit bem i^cift uidjt cbcubürtig,

jDie^ tft bct Siigcnb ebclfter 93eruf!

2)ie SBclt, fie war uidjt, et) id) fie erfd)uf

;

S:te ©ouue füt)rt' id) auä bem 9Jiecr t)erauf

;

9Jüt mit begouu ber DJonb be^ äBec^fel^ Sauf

:

2!o jd)müdte fic^ bet Sag auf meiucn äÖegen,

S^ie (Srbe grünte, blüt)te mit entgegen.

3luf meinen 2ä}inf, in jenet erften 9lad)t,

©ntjaltcte fid) aüer ©terne $rad)t.

SBet, aufeer mir, entbanb euc^ oüet ©c^tüufen

33l)iliftcrtiaft eiuflcmmenber föebanfen?

^d) aber frei, Wie mir'ö im ©cifte fpridjt,

Sßcrfolge frol) mein iunerlid)eä idid)t

Unb Wanble rafd), im eigenflen ©nhüdeu,
S)o§ .^eÜe bot mir, ginfterni? im Ütüden.

al§ ^arobte auf bie iSi^^^^i^ofot^^ie h^ beuten, toie @oet^e uub fein

^ret§ fie in ben Reiten nad^ O^ic^teS elftem 5luftreten in i^ena im
Mrc 1794 auffalten.

Sl^ren Urfprung nimmt biefe Srftärung in einer ^Jlitteitung bon
•^einrid) S)ün^er, bie biefet^uerft im i^atjre 1850 in feinem großen

'5auft'^J?ommentart)eröffentlid)te(©. 84). @r berichtet: „grau b.^atb
eräät)Üe, ®oet£)e l)abe ifjr toenigfteng äiüötf Saläre öor ber t)oEftän=

bigen Verausgabe be§ ßrften Seilet bei 'gauff (im ^a1)xz 1808)

ein®efpräd^ ^mifcljen ^ep^iftopt)e(e§ unb einem jungen überfd)toäng=

(id)en ^bealiften borgelefen, tüorin biefer jenem ju ßeibe ge^e unb
i^n an 5lbfotut{)eit übertrumpfe, tüobei fie fid) befonber§ ber 2lu§e:=

rung erinnerte, ba§ man aüeSrei&igja^rigentotfd^lagenfoIIe, toeld^e

äu^erung man ju Sena unb Söeimar 3^id)te 3ufd)rieb."

•Rad) biefem 3engni§ ^) toäre bie @nlftet)ung ber ©^ene fpöteftens

in§ 3^a^rl796, alfo in bie grüfiäeit be§ romantifd)en i^beali^muS

]n berlegen unb i^re bon ©dermann bermutete ^Be^ie^ung auf bie

neue pt)iIofop{)ifd)e 9lid)tung, befonber§ auf i^iäjtt, tro^ ®oet]^e§

^Äbteugnung nid)t ^u berfenneu, jumal bamat§ in i^ena unb SBeimar

aUertei ©t)ottreben über „ha^ Qto^e ;3d)" in Umlauf toaren, in bie

aut^ ®oett)e I)citer einftimmte.

^n ®oett)e§ ^Jkditafe t)at fid) inbeffen eine ^In^al)! bon ^-pa^)ier=

greifen mit eigent)änbig entmorfenen SSerfen unferer ©^ene auf ber

fRürffeite gefunben, bereu Sßorberfeite im -poftftempel ober ]^anb=

fd^riftlic^ bie 3a()re§jal)1 1827 trägt (SBcrfe 15", 37).2) S)ie ©^ene

^) SBegen ber bet ^tjaöfctin nod) ©c^illetB S3ttef an &. üom 2. ^an. 1795
6clannten, bamal§ x\oä) unt)eröffentli(^ten'3auft'=©3enen ögt.S-^Jlinot: '©oet^eS

Jouft' 1,247.
*) @oet^e§ 20cr!e, 3?atUTtuiff. Sdjriften, SStiefe, Sagetüdöet finb nai^ bet

SQ3etmaret 9Xu§öobe anßefü'^tt; ©oet^c» '©efprör^e' nad^ SB. b. S8iebermann§
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ift alfo nic^t box biefem ^aiixe etttfianben, Xoa^i'iäjdniiä) aber eift
im ©ommer 1828 auf ber Soi-nbiivg, bon too ©oet^e am 27. ^uli
melbet: bei- Stnfang beä äiüciten 2lfte§ fei gelungen. S)er Ofrofiftnn
imb ba§ ^Beilagen, bie bie ^^erfe burc^ftrömen, ftimmen burc^au§ ju
ber erneuten 8eben§= unb Sc^affeneluft, ^u ber firf) ber ©rei§, hk
Trauer um bcn fur^ ^ubor berftorbenen dürften unb ^reunb 'fieg=

reic^ nieberfämpfenb, t)kx unter bem erquicfenben einflu^ ber (anb=
fdbaftüd^en ©t^önt^eit unb be§ gfriebenS feiner Umgebung im ber-
iiingenben iöerfe^r mit ber 5ktur emporfd^roang.i)

5Die ©jene lä^t aud) feine llngleid)t)eit ober ßötftelte entbeden,
bk auf bie ©infc^mel^ung älterer 2;eile ^intuiefe, ebenfoiuenig ent=
galten bie SSruc^ftücfe, (äntmürfe unb ©Ei^jen ber 3meiten "fjauft'^
S)ic^tung foroie bie Briefe, Slagebüd^er unb münblidjen ÜuBerungen
®oett)eg eine IHnbeutung, ha^ ber S)i(i)ter bor 1827 2eile unferer
©jene aufgearbeitet f)ätte. 3mmerf)in finb unfere Dueüeu für bie

gntfte{)ungegefd)ici^te ber 2)id)tung unboüftönbig, fo ba§ ba§ g^eC^Ien

eine§ fid)ern 2ln^alte§ feinen 33ett)ei§ gegeu ha^ ii)orf)anbenfeiu einer
älteren ^""9 bei-* ®5ene bilbet. S)ie aHitteilung ©ünijerS ift bem=
nac^ allein au§ ber (5ntfte{)unglgefd)id)te ber 2)id)tung nid^t mit
böttiger S3eftimmtf)eit ju toiberlegen unb mu^ bat)er unabt)ängig
bon bereu grgebniffcn auf if)rcn eigenen Queöeuwert geprüft ttjerben.

^
@iner foId)en Unterfuc^ung t)ätt nun ber 23eric^t toebernad) feiner

-Öerfunft noc^ nad) feinem ^n^aik ftanb. Sünder beruft fid) auf
S. .&. §id)te, hm ©oljn be§ 5pt)iIofopben, al§ ©eujä^rsmann, ofjne
Slnbeutung beröueüe, au§ ber biefer f'djöpfte. Cb ber jüngere fyidjte

fein aSiffen unmittelbar bon ber f^rau b. ^alb, mit ber er bon 1804
bi§ 1822 in ^Berlin gleichzeitig lebte, ober bon einem gjtittelSmann
belogen 1:)aU, ift nid)t gefagt. (5§ ift alfo nac^ S)ün|er§ eigener ur=
fprünglid)er 2)arfteHung fe|r mol)! möglid§, ba^ il)m 5id)te§ ©o^n
nur ein erft nad) bem Qrfcl^einen be§ 3tüeiten £eil§ ber 'gauft'=
S)ic^tung entftanbene§ @erüd)t njcitergegeben ^abe. @rft bierjig ^a^re
fpäter, im Sal)re 1891, berlegt S)ün|er, ber 1850 nod) feinen Seit=
punft für i)k grjä^Iung angibt, in feinem Sßerfe '3ur ®oetl)efor=
fd)ung. g^eue Söeiträge' (©. 307) ha^ 3eugniö ber Äalb in bie Seit
„nad) bem ©rfc^einen beä bollenbeten ©rften 2;ei(§ im ^afire 1808."
S)anml§ toar aber fein ©einäljrgmonn, ber jüngere gidite, erft ätoölf
^at)xt alt.

Saffen toir bie fragtoürbige @runb(age ber angeblichen (Srjäl^Iung

2. Sluftoge ber ©efanttouSgate; (Schopenhauer nadf) ber StuSgaBe öon (äbuarb
©nefebadf) (3Jectam), 2. Slbbrucf 1892

f.
^ ©23). ; bie bamä) nngcfü^iten ©teüen

ftimmcn mit ben erften Siuiga&en ber fictrcffenben SBcrfe überein.
1) 3luf biefe 6-ntftcf)uno§äcit fü^rt ouc^ bie ©döilberunn be§ ©(5üter§ im

„2odEcnfo))f unb ©fiijcntragen" (S^eri G731) naä) ber im 3ai}rc 1828 Deröffeut=
Itdöten IRambcrgJcften 'gauft'=3auftratioii. ma,t ö. ®. ©räf : '©oetfie über feine
Sidfitungen' 4, 428

f.
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Beifeite unb pxü\tn toir i^ren Snfialt, fo erlDeiftfi($ biefer at§ nid)t

nünber anfed)tbar. S)ev 93accalaui-eu§ fagt:

§at eiiiev brct§ig :^at)r borübev,

©0 ift er \<i)on \o gut wie tot.

3lm bcfteu loär'ä, citd) jeittg totjufd)lagen.

Sluf bie[e^'etfe Be^ietjt fid) bie S3emeitung2)üti_feer§: bie ©qö^Ietin

l^abe [id) au§ @oet£)cö 33oilejung befonberä ber^u^eiung be§ jungen

Stbealiften erinnert: man folle alle 5Drei§igjä^rigen tot|d)lagen. SBor»

auf S)iint3er ben 3ufcit^ grünbet: „n)eld)e Slu^erung man ^u Sena

unb 3i3eimar gierte ^ufc^rieb", bleibt untlar. S)er S^]a^ ift aber

and) int)altlic^ unt)altbar: tuirb ber SluSfprud), n)ie im 'g-auft',

einem Jüngling in ben 5)tunb gelegt, fo berfei)lt er feine ert)eiternbe

S^irfung nid)t; inwiefern aber ber (Spott einen ^Jtann wie 5id)te

flätte treffen fotten, ber beim S3eginn feiner £e{)rtätigfeit in 2iena

bereite felbft 32 i^aijre alt tnar, ift nic^t Perftänblic^, aumal it)n

Schiller, einer ber -pauptfpötter, nur um ätt)ei3Ql)i.'e an ßebenSalter

übertraf.

3)cr üiüdfberlegung be§ UrfprungS ber ©jene in§ ^af)x 1796 fe'^lt

l^iernad) jeber gefd)ic^tlid)e 58oben.

Sünder t)at nun aber eine ©teHe in 0^i(^te§ 2[öei-!en aufgefpürt,

bie bie SBe^ie^ung ber Sporte be§ Saccalaureu§ über ben Sotfdjlag

•ber S)rei^igjäl)rigen auf ben ^.pi)itofop^en and) unabl)ängig bon bem

angebtid^en Seric^te ber ^yrau ö. Äalb red)tfertigen fotl. S)iefe ©teile

ftnbet fiii in bem SSruc^ftüd eineg politifd)en 2öerte§, ba§ g-id^te äur

ßrroedung be§ ^lationalbemu^tfein^ ber beutfc^en ^ugenb im äöin=

ter 1806/7 in i?önig§berg ^u fc^reiben begann, beffen gortfe^ung

aber burd) bie Slusarbeitnng ber 'Dieben an bie beutf(^e Nation'

berbrängt mürbe, ^n biefem 2raumgebilbe, ba§ ben Xitel trägt '@pi=

fobe über unfer ^eitatter, au§ einem repubtifanifd)en <Sd}riftfteller'

(äöerfe 7, 519) blidt ber borgeblid)e ä^erfaffer au§ bem Tepublifa=

nifd)en £)eutfd)lanb ber ^utunft auf bie Urfad^en be§ 3ufQi^'^f"=

bvud)§ ^reu^en§ bei ^eua jurüd unb fül)rt au§: man fbnne ba§

bamalige Seben nur berfte^en, menn man fid) tlarmac^e, ba^ ju

jener 3eit ber natürlidje Satenbrang ber Sufl^iib bei .^unel^menbet

ßebeneerfa£)vung burd) bie allgemein fierrfc^enbe ©elbftfuc^t unb

©c^led)tigfeit erftidt Sorben fei. 5Dc§l)alb meint er: ein früher %oh
märe für jeneä entartete @efd)led)t einem nutjlofen Filter bor^u=

3iel)en geroefen: „2Bie fie über brei^ig ^afjxz ^inau§ Waren, ptte

man ju it)xn 6^re unb ^um 33cflen ber 2Belt tpünfc^en mögen, ba^

fie ftürben, inbem fie bon nun an nur nod) lebten, um fic^ unb bie

Umgebung immer me^r ^u berfci^timmern." ^l§ ^iln<^eid)cn für biefe

fittüc^e U^ern)at)rlofung fü^rt er nod) an: bie jugenblic^en ®enie§

i)ätten bamat§ baä reife ?llter berad)tet, al§ ob fie borau§gefel)en

l)ätten, ba§ fie fid) felbft frül) pgrunbe rid)ten Würben. S)er jur 3eit

ber ?lbfaffung ber 6c^rift im 45. ßeben5ial)re ftef)enbe 5p^ilofopl^
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tabelt atfo tyn ebenso tüte her greife 'Sauff-Sic^ter bte 2Inma&ung
ber ^iigenb, unb biefe Stelle gibt p nici)t§ toeniger ^Beiantaüung

aU 3U einer 53erg(etc^ung ^lüifdjen feinen 2tnfi(i)ten unb ben ^Borten

be§ S3accalQureu§, aud) wenn man baöon abfielt, ba^ ©oet^e ba§

crft 1846 au§ 5i($te§ 5tQ(i)la§ beröffentlic^tc Sruc^ftüd nid)t be^

fannt fein fonnte.^)

@prict)t tjiernac^ bic ^)I)i(oIogifcf)=t)iftDrif($e Unterfud)ung in jebem

cinjetnen 5]ßunfte gegen bie^lnno^me einer ^^^arobie auf 5i(i)te, fo ift-

ju ^offen, ba§ in ^utunft lüenigftenS biejenigen ©rflörer berftummen

toerben, bie i£)ren SBibevfpruc^ gegen @oett)e§ eigenen 2tu§fpru(^ 3U

6ifermann bamit begrünben, ha^ e§ „bei ber 23eftimmtt)eit bes

S)ünfeerfc^en SBeric^teS" nicf)t ,^u(ä)fig erfdjeine, i^n gan^ 511 berttjer^

fen^), unb ba| ber öon ber (Sr,^ä^(erin l^erborge^obene 5tu5fprud§

be§ Sbealiften „in ber 2:at aud) bon 5t(i)te getan lüorben ift."^)

2.

5Dtc ©rüärung ber ©^ene barf aber bü ber r)iftorif($en .ß'ritif

ntd^t [te^enbleiben; fie mu§ bielmef)r mit 9iücffid)t auf bie an bte

;5ct)='!]3^iiofopf)ie erinnernben ä^erfe ju ber O^rage fortfd^reiten: ob ba§

@efüt)l5erlebni§, ba§ bie ^4?()antafie be§ S)id)ter§ ^ur (Schöpfung be§

SBaccalaureu^ antrieb, in feinen Erfahrungen mit 5id)te§ ^perfon

ober J3e^ve gefunben merben fann.

2ltn 18. ''JJlai 1794 fam i?iii,te in 3ena an. Sc^on bor feinem

Eintreffen t)atte ®oelt)e bon feiner 6inlabung§frf)rift jtir 3tntritt§=

borlefungr'Über ben33egriff ber2öiffenfc^aftglef)re'einge^enb,ßennt=

ni§ genommen, unb er Ipffte nun bon feinem perföntid)en Umgang
reid)e pt)ilofop^if(^e 3(nregung, jumal ber ^iJerfaffcr im i'ortuort

berfprarf): ben gefunben 5)lenfrf)enberftanb mit ber ^^ilofopf)ie ju

berfö^nen. S:a§ gerabe mar e§, maS ©oet^e fucl)te. ©elbft als fd]öp=

ferifc^er S)enfer überreich an frud)tbaten ©cbanfen, fehlte i()m boi^

für ft)ftematifc^e§ t|s^tIofopf)ieven ba§ Crgan. Sein gcgenftänblii^e»

^enfen mar metf)obifd}er 3lb[traEtion nid)t jugänglic^, feiner naib=

finnli(^en 3(uffaffung bie begrifflich geftaltete ^unftfprad)e ber pf)i=

iofDpt)if(^en 2öiffenfd)aft frembartig, ja unfa^tid). So fprad) er bem

neuen greunbe bie Ertcartung oue: e§ möge biefem gelingen, i^n

enbtic^ mit ber ^5^ilofopt)ie 3U berfö{)nen, bie er nie fiabe entbehren,

mit ber er fid) aber aud) nie Ijabe bereinigen fönnen. 93alb barauf

fanb er inbeffen bei bem SSerfuc^, in bie erften Sogen bon 5idjte§

neuem gebrudten ^ollcg^eft einzubringen, baß er biefer S)enfart, in

ber er 3U toenig ober bielme'^r gar nid)t geübt fei, nur mit 5Jlüf)e

unb bon ferne folgen tijnne.*) So gab er e§ al§balb enbgültig auf,

^ermann JBaumfiatt: '©oet^eS Sauft' 2 (1902), 164 ff.

*) ^orl 5tlt: '@oetf)e§ Sauft' ©.561. ^) Cito §avnadE: 'gauft' ©.557.

*) ffitiefc 10, 99. 157. 162. 167. 168. 192, unb ba^u 3t.9Jcumann: '©oetfie

unb fjid^tc' (1904) ©. 8ff. löff.
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g^id)te§ ©djriften ju lefen, uub Befc^i-önÜe fidf) in ^u^^unft batauf,

an htn Untevl^altungen feiner Jenaer ^teunbe über ö^ic^te§ neue

3lrbeiten tet{^unet)men, tote er aud) fon[t feine .Kenntnis p^itofopl^i=

f^er ©t)fleme jumeift au§ bem ©efpräd) nnb ^örieftoedifel mit ein=

getoeif)ten ^reunben fd}öpfte. S)aniit toar feinem ^Iriebe genügt, feine

Äenntnig ber äöelt buvc^ bie 23efanntfd)Qft mit ben Meinungen ber

^t)ilDfop()en, bie für iljn bama(§ eben oud) Mo^ ©egenftönbe ber

.©rfal^rung tooren, ^u berüoEftanbigen.^)

eo tarn e§, ba^ er i^id)te§> ^^ß^ilüfDpt)ie bonnun an burt^ (Sd)iIIer§

Singen ju Betrad)ten begann, bem er gerabe in bemfelben ©ommer
naljetrat. 3lud) bicfer ^otte -gidjteS S^^ug ^o^^ Snia mit großen

©rtoartungen entgegengefet)en, aber balb getoat)rt, ba^ beffen natur=

frembe, rein logifd)e S)enfung§art feiner bid)terifd)en 58etrac^tung§=

toeife ber SBelt Ijoni ©tanbpunüe be§ Iebenbig=fü^lenben, funft=

fcJ^bpferifd^en ober äftl^etifd) genie^enben ^enfd)en ttiiberftrebte. Su.=

bem fd^ö^jfte aud) 6c^iHer nid)t auöfc^lic^Iid) au§ erfter Queüe, ur=

teilte t)ielmet)r nebenbei nad) münblid)en 33erid)ten über angeblidie

3iu^erungen gid^teS im ß'oEeg, bie auf ^J^i^berftänbni» be§ fd)toer

faBli(^en Vortrags beruhten, (ärtocitert tourbc bie ^tuft ätoifd)en

ben berbünbeten S)i(^lern nnb bem 5pt)iIofopI)en burd) bie immer
neuen ^ei^toürfniffe. in bie biefer mit feinen ÄoKegen unb ©tubenten

toie mit ber Unterrid)t§bertoaltung geriet.

2Bie biefe 5Jli^f)eU.igteiten, bie it)n fd)lie^lt(^ bon ^tna entfernten,

fo fd)rieb mau aud) feine 3d)=5p^iIofop^ie feinem gten3enlDfen(2elbft=

betoufetfein gu, inbem man bie f(^Dpferifd)en 5ä£)igfeiten, bie nac^

f5i«i)te bem bom dm^clbafein unabtjängigen, überinbiüibuetten, ba=

^er abfoluten 3id) äutommen, irrtümlid) bem empirifdien ^ä) be§

33tenfd)en beilegte. Ser ^fjilofop'^ Ijulbigtc alfo nai^ Slnftd)t ber

S)id)ter einer 9lrt bon SoIipfiSmuS, al§ ob er allein ba§ S)afein

feines eigenen ^d^ aU toirflic^ anerfenue.

S)iefe 5luffaffung ber f5id)tefd)eu Seljre fpiegelt fid) in ben SSriefen

bon ©oeti^e unb (£d)ilier au§ jener 3eit- ®o fdjrieb (Sd)iEer am
28. Cft. 1794 an ©octfie: „5^ad) ben münblidjcn Slu^erungen

f5id)te§, benn in feinem S3ud) toar nod) nic^t baüon bie 9iebe, ift

ba§ ^d) aud) burd) feine Sorftellungen erfd)affenb, unb alle 9lea'ü=

tat ift nur in bem Sd). ©onac^ ^tte er feine ®ottI)eit toirflid) be=

floriert, toie toir neulid) ertoarteten." @Detl)e ftimmt in biefen 5lon

ein. gr fpridjt bon gidite alä bem „abfoluten 3(^" unb fpottet: e§

fei Pon ben ^i(^t = ;3c^§, bie man gefegt l^abe (nämlid^ Pon ben

©leinen, bie bie ©tubenten bem 5|3bilofop{)en in bie genfter toarfen),

fet)r unt)öf(id), burd) bie ©(Reiben ju fliegen, '^od) gct)e e§ biefem

bamit toie bem ©d)üpfer unb ©r^lter aller S)inge, ber aud) mit

feinen Kreaturen nid)t fertig toerben fönne. ^loct) 1797 flagt ©oet^e

*) 3cQtutloiff. Schriften 11, 47f,; S3rtcfc 12, 74. 82; Saßcliücöet 2, 60 f.

;

9?. Jkumann a. a. D. ©. Vi. 47.
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fd^etjenb ilBer eine (Srip^je, bie it)m ben ^opf fo einne'^me, ha% feine

^ntettigenj nidfit imftanbe fei, burd) einen freien S)en!aft ben ein=

fad)ften SButm ^n t^robu^ieren, bietme^r ben bitterften ^Ir^neimittetn

toiber iljrcn SBiüen bie ©Eiftenj änQefteljen muffe (Sxiefe 10, 250.

12, 53).

S)iefer ©pott üBei* 3^id§tc§ bermeintüdie Se'Ejte wie bie 35eTftim=

mung über fein toettfrembeS 3luftreten ^inberten aber nic^t, ba^

®oeti)e fpäter ftet§ mit unt)er^ot)lener ^oii)ad^tnng feinet ert)abencn
.

|)erfönUd)en 6£)aTQfter§ unb feiner l^o^en geiftigen 33ebentung ge=

benft. ©0 nennt er ifjn balb nad) i^id)te§ Entfernung öon 3fena in

einem Briefe an feinen ©d)Wager ©c^loffer einen „ber öor^^üglid^ften

Äöpfe" (^Briefe 14, 172), unb in ben "tag,- unb 3a^i-'e§=^eften' ur=

teilt er äufammenfaffenb : „6§ loar eine ber tüc^tigften ^^erföntidj^

!eiten, bie man j[e gefe^en, unb an feinen (Sefinnungen in t)ö§erem

a5etrod§t nic^t§ auSjufe^en" (aöerte 35, 31).i)

^ft bie§ ber ©efamteinbrud, ben ^id)te§ 2öir!famfeit in Sena hü
@oetf)e jurüdlie^, fo fällt e§ fd^mer ju glauben, ba| ber 3)id)ter

14 ^at)re nad) Q^id^teS Sobe unb 28 SJa^re nac^ bem @nbe ber gegen=

feitigen SSe^iei^ungen (5rinnerung§bilber bon feinem 9Iuftreten unb
feiner Se^re in fid) trug, hk il^n jur ©d^öpfung ber S^igur be§ 53ac=

cataureu§ anregten, ^antoirb boju nod) n^eniger geneigt fein, toenn

man an ®oet^e§ 2lbneigung benft, einen ©egner burc^ ha§ ^IRittet

ber Ironie, ©atire, 5|ßarDbie ober ^arifatur ^u betäm^jfen, anftatt

bie ©ac^e felbft buri^ „l^robuftibeÄritif" ju förbern. ©erabe in be=

3ug auf gid^te 1)at ®Detl)e biefer ©efinnung 3lu»brud gegeben. Sfm
<g)inbtid auf eine fpDttifd)e 5Befpred£)ung einer neuen ©ct)rtft Q^id^teS

fd^reibt er am 19. ^uü 1804 an ©id^ftäbt: „SicfeteS grnft berbicnte

tt)enigften§ crnfttid) be^nbett, nidE)t t^erfifliert 3U tnerben." Unb nod^

am 28. 3luguft 1827, alfo fnapp ein ^ai}X bor ber 5^ieberfd)rift ber

©^ene, äußert (Soet^^e im 2Infdt)lu§ an eine able^nenbe Slu^erung ^

über bie ;3(^=^ötlofot)^ie: „©eine ©ubjeftibität fommt aber ouf
einer anbern ©eile t)errlid) jum 5^orfc^ein, nämlic^ in feinem ^a=
trioti§mu§. 2öie gro^ finbbie Sieben an bie beutfd£)e ^Jiation!"^)

SSei biefer ©teEung ®oet^e§ ^u ^V-icbte erfc^eint eine ^arobie fei=

ner ^§i(ofopt)ie jur 3eit ber @ntfte^ung ber ©^ene au§gefd)(offen.

Stber auc^ bie bramatifd}e |)anblung felbft entf)ält feinerlei (S)egen=

ftücE gu Siebtes 5}er^aiten. 9iid)t a(§ anma^enber i^üngüng unb
©dfiüler erregte i^iä)k @oet:§e§ SJlt^ftimmung; er gab bielme{)r burd§

') ®er ©dötu§ be§ ©ai}e§: „ain iüte Üätte er mit ber Söett, bte er aU feinen

crfc^offenen JBeft^ hetrac^tetc, gleichen <2(f)titt lialtcn foüen", fowie bie (Srioä^:

nung be§ genftereiutterfen§ burri) bte ©tubenten: „bie unangenefimfte SÖeife,

öon bem Safein cine§ 5tid)t=3dö§ übctseugt 3U tucrbcn" (2Serfe 35, 53), finb

nic^t ein nadf)trägnd)er ©pott; fie ftellcn ficfi, bem (Eöaraftcr ber '%aq- itnb

3faiivc§=§efte' entf|)red)enb, ötelmel^r auafd^Ue^lid^ nl§ 9?ebaItion be§ bnmat§
torliegenben SBriefmateriatS iifro. bar.

'-) Mit ©uftaü 5Part()e5 (©efpräc^e 3, 428).
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ba§ Übermaß |ctne§ getfeftbetüufetfeinS at§ Setjrer unb 3)cn!er ?ln=

ftofe. So frei bie ^pfjantofie be§ 3)iclitci:§ mit bem ©toff feine§ 2öer=

!el fd)altcn timg: tüo in aller 2Bclt ift ein ®runb ,^u finben, ba|

©oett)e§ 4.U)aiitaiie f)ier, tro gan^ entgegengefe^te i^er^äünlffe ge=

fdjilbevt trcrbcn, mit feinen Srinnernngen an i^idjte gefpiett t)abcn

joll'? einzelne 9]erfe aber als 23en)ct§ für eine fo(d)e 58e,5ie()nng

l^eraniu,iiei)en — baDor follte fd)on bie 2;atfQd)e warnen, ba^ Äart

aSorinjti bie SBorte be§ Jöaccalaureug auf o^egel, ^einrid) ©iet}e=

fing aber auf ed)opcnt)auer be^ie^t (®oett)e--^at)rbuc^ 9, 214. 16,

209). ^lic^t berftreutc 2Borte, bie naturgemäß öerfc^iebener S)eutung

fät)ig finb, fonbcrn aüein ba§ ©riebnig bee S)ic^ter§ liefert un§ ben

©d}lüffel jum einbringen in bie (Jnt[tef)ung unb bamit in bie S3e=

beutung ber S)id)tung.

3.

S)tcfe§ ertebni§ @oet^e§ entfprang feinet 25etanntf(^aft mit

<Sc^opcnt)auer.

8-ünfunb,\nian3ig ^a1)xt ,^ä'^Itc ber junge ^bttofop'^- Q^^ er, ben

(Soetbe bieder nur öom ©cl)en tonnte^), Stnfang ^Jloüembcr 1813

unmiltelbor nad) ^ollenbung feiner 5Doftorbiffertation 'Übet bie

bierfüd)e aBur,^el be§ (5a|e§ Dom ,^urei(^enben förunbe' au§ 9iubot=

ftabt ,^u feiner ^hitter nad) 2öeimar ^nrüdfefjrte. S)rei 3at)re jutiot

^atte ©oetlje bie ß-rgebniffe feiner langjährigen d)romatifc^en Stu^

bien in ben bciben ftattüi^en 33änben '^ur garbenleljre' Deröffent«

lid)t unb babei ben ©ntfd^luB gefaßt, „biefen SSetraditungen, info=

fern c§ möglich Wäre, fobalb nic^t metter nai^juljangen."^) Seine

2:^eDrie fanb iubeffen bei ben '.pf)t)fi fern feinen Slnftang, unb fo ergab

fid^ für il)n bie Dtotroenbigfeit, bie öffenttid)e ?lufmerffamteit für fie

ju gewinnen, fie ju berteibigen unb au§,5ubauen. 9Il§ nun @oet^e

am 4. Sloöcmber bie^iffertation be§Sol)ne§ feiner O^reunbin burd§=

blätterte, fl^rad) il)n ba§ Kapitel on, ba§ bie entmidlung ber ®co=

metrie au§ ber ^lnfd}auung bel)anbett, ba biefe ftnnlid)e 53ef)anblung

mat^ematifd)er Strogen feiner eigenen geiftigen ^Veranlagung entgegen=

fanL^*) Slud) bie Unabl)ängigfeit be§ ilJerfafferg Don ben l)errfd)enben

5Jleinungen'ber Unibevfitäkn)iffenfd)aften, bie fid) gegen ®oelt)e§ na=

tuTroiffenfi^aft(idje''^hbeitenob[e^nenbberl)ieÜen, fagte i^m^u.*) So
ließ er fid) bon feinem ^Jcitarbeiter an ber garbenlc^re, Ütiemer, be=

ftimmen, ficb ben jungen Syifer aum jünger unb 5i5erfünber feiner

2el)re au§,iuerfet)en. Slm 6. ''Jiobember 1813 lernte er i^n int .^aufe

feiner ITtutter fenncn unb benü^te atSbatb biefe erfte ®elegent)eit, um
feine 5luimcrtfainfeit auf bie ^^arbenleljre l)in,^ulenfen unb il)n für ben

fotgenben Slag ju optifd)en ejpetimenlen in fein <g)au§ ein^ulaben.^)

1) SSB. 6, 2.')9; Sticfc 22, 171. ^) ^iaturrtiff. ©li^riften 5i, 357.

') Sooct-ürficr b, 82; föciptfie^e 2, 202. *) »riefe 24, 44.

«) 3. SlBQl)(e: 2lUci.S;cutjc{)cSiogvap()ic28, o60f.; 2Ber£e36, 55; SagcMd^cr

6, 82 3. 7 unb 9; ©eipräcfjc 2, 202.
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5Rtt biefem Zaa^t fcegann ein regetredfiter Se^rgang in bei* ?yarten=

Ut)Xt, ber fid) ben SBinter tjinburd) forlje^te. @oet(je U)tc§ bem (£d)ü=

ler feine fämttidjen ä>etfud)e pcrfönlid^ bor unb überlief i^m feine

optifd^en ^Ip^jarote iinb lüetaiifd^en t^ilfsmitlel ^ux .£)einiQibeit.i)

3n einer biefer ä^orlefungen, am 8. Januar 1814, fom e§ ^u einem

SBiberftreit ber 9Jleinungen. S)enn bie burd) ben Unterrid)! ange=

regten ^4>^'D^^s'"ß^°t^£^ i" ber ^roifdjen^eit im (Seifte 8d)open^aner§

fortgearbeitet, unb bei ber Originalität feine§ jDenfenS tonnte e§

nid)t ausbleiben, ba^ er fid) injttiifc^en feine eigene Über^jeugung

barüber gebilbet {)atte. 23efonbei§ mar er 5U bem ßrgebniö getommen,

ha^ \\d) au§ je ^roei ©rgän^ungefarben ba§ SUeifee t)erfteUen laffe.

S)iefe ©ntbecfung teilte er bem ^JJJeifter alebalb offen mit.^j ,g)iermit

trof er inbcffen@oet^e§ empfinblic^fte ©teile, benn gerabe ber ©n^:
bie llJiifdiiing bunter garben gebe grau, niemals tuei^, mar ber

Slngelpunft bon @oet^e§ 5:emei6fü^rung gegen Üiemton. Somit fa!§

®oetf)eburd) ben aSiberfprud) (5d)opent)Quer§ ben S^^ed feines Un=
terri(^t5 gefäl)rbet; unb flar tonnen mir e§ auf bae S5erl)atten Sd)o=

penf)auerö am ^iJortage prüdfül)ren, menn er in bem am 9. :3anuar

üu ^]|3apier gebrad)ten üteimfprud) '@rabfd)rift' bei Setrod)tung ber

Pier Lebensalter ber smeiten IHltersflufe tüQ ßenn^eic^en beilei^t:

„311^ i^üngling anmaBlic^ unb ftu^ig."^)

^n ber näi^ften 9}ortragsftunbe toom 13. Januar fteigerte ]iä)

©oet^es 93ci^flimmung, jumal ber Schüler mol)t erft je^t noc^ einen

meiteren SBibeifprud) funbgab, nämtid): ba§ bei ben @rgänpng§=
farbenpaaren „nur ber pl)t)fiologifd)e ©egenfa^, nid)t ber pf)t)fifc^e

ein polarer fei". Slufeerlid) gab ber 2)id)ter ^mar fein 'Pti^fallen nid^t

äu erfennen, fonbern ermiberte gcmütlid^: „(Sd^reiben ©ie boc^ ein=

mal ein SBerE in ^mei biden 33nnben, ol)ne ba^ itgenb etroaö gu be=

rid^tigen märe."*) 2Ibcr im füllen erleid)terte er mieberum am fo(=

genben Jage fein .^er^ in hm unter ber Uberfd)rift 'Säljmung^ tier=

einigten 9teimfprüd)en.

5[)tit biefem Sage mar ber Unterrid)t bem Setjrer anfd)einenb Per=

leibet: jum näc^ften i^ortrage, am 26. ;3anuar, mu^te fid) (5d)open=

§auer felbft anmelben unb beim bann folgenben Sefud), am 22. 5e=

bruar, fd)eint öon ber ^ai-'benle^re nid)t mel)r bie ütebe gemefen ^u

fein, benn ©oet^es 2agebu(^ bon biefem Sage öermerft al§ @e=

fprä($§tf)ema auSbrüdlid) : „Grnglanb". Sann üerjeit^net bas 2;age=

buc^ noc^ einen 33efuc^ am 2.5Jiär3 foroie einen treueren am 3. Slpril

unb fd)lieBlid) am 15. 5JM ben enbgültigen 5ibfd)ieb öor (5^open=

1) eaS. G, 2.59 f.; Sogebüc^et 4. lifoö. 1813 Bi§ 15. Mai 1814.
^) eSB. 6, 99.

') ©tu^ig = cigetifinnig, httberfpenftig. — Sen 5?Qcötuci§ ber Sejicliuug bie^

jc§ Sßetie§ iotuie bes ßpigramma 'Söf^mung' auf ©ii)0^3enl)auer ijahe id^ in tnci:

Jietn einqangä angefüt]i-ten Slufja^ gcgefccn.

*) ©2B. 6, 227. 89 f.
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]^auei;§ Übeijiebturtg naä) S)re§ben. S3e!annt ift bet 5lb[d^ieb§bcr§,

bcn @oetf)e tt)m tn§ ©tammbuc^ fd^rteb (8. 5)M 1814):

äöiflft bii bidj beineä aBerte-J fieucn,

©0 nutfet bei- äßelt bu äBctt t)etlei{)ett.

3rtt ©cfolg unb 311m '21nbent'cu mandjev Dei-tronüd)cn ©efpräd^e.

©D anerfenncnb bie S3ei|e fingen, fo enf^atten fie bod^ einen

Sabet. S)er optimiftifc^e Siebter rüqt ben ^ef|'imt§mu§ be§ 5p^tIo=

fo^j^en: jei bie Söelt toetttog, fo fei ber ^f)ilofop^ felbft ot)ne Sßert,

ha and) er 3ur SBelt ge{)öre ; bai)er öextange frf)on bie Selbftat^tung

eine Dptimiftif(^e SÖeltanfc^auung.

Söie bie S)inge lagen, ift anjunel^men, ba^ @oett)e§ äöunfci):

<Bä)opmt)autx möge für feine garbenlcfjve aU fein ©tattfjattex Iite=

rarifc^ fortn^itfen, beim ?Ibfd)ieb nid)t meJ)r beftanb. S)iefer aber

fa"^ in ®oetI)e nur ben toäterüi^en g^reunb unb tootilmeinenben Se^=

rer unb ging in S)reeben alebalb baran, bie if)m in Söeimar cr^

fct)(offene SBelt ber -färben nacf) eigenem ©inn bom ©tanbpunfte

bee üorftellenben ©ubjeftg erfenntniät{)eoretifd^, pfl^d^ologifd^ unb

pf)t)iio(ogifc^ jn Verarbeiten. S)ie grud)t biefer 2:ätigfeit war bie

©rfjrift 'Über ba^ ©et)n unb bie t^arben'. S)iefe fanbte er im ^uti

1815 f)anbfcJ)riftüd) nebft einem nirf)t mel^r auffinbbaren Srief on

©oet^e mit ber Sitte: i^r für bie ä^eröffentli($ung ein SSortoort jum

®e(eit 3u geben. @r mar überzeugt, mit feiner ?lrbeit :§abe er bie it)m

äugebad^te Slufgabe erfüllt, für bie ßet)re be§ ^eifterg fortäuroirten,

unb er gab fii^ ba^er ber -Hoffnung t)in, biefer merbe fie ber gelehrten

Söett aU gortbilbung feiner eigenen 2:^eorie empfet)len.

@an3 anber§ backte barüber @DetI)e. Sänge ^ögert er eine ?lntmort

l^inau«, um fdjlie^tit^ unter freunbtic^en 2obfprüd)en für ba§ reb=

Iid)e ©treben be§ ^erfaffer§ unb für bie ©elbftänbigfett feine§ S)en=

fen§ bie SSitte ab^ulefjnen. S)em in ben folgenben SSriefen immer

erneuten S)rängen be§ ^üngling§ auf eine 33egrünbung ber %bk^-

nung toeidit er mit mo^lwollenbem 3ufbrud| au§, Df)ne \xä) au§

feiner 3urüd^altung ^eröortoden 3U laffeix. ©0 prägt fi(^ in bem

SSriefroed^fet^), ber fid) b^ierüber entfpinnt, ber ttjpifd^e (Segenfa^ ber

2eben§alter mie ber d)aratteriftifd)e ©egenfa^ ber beiben genialen

^perföntidifeiten auf§ lebenSbottfte au§. (Seroi^ mar ©d)opent)auer

im StTtum, menn er ®oet§e§ i^er^atten allein auf feine beiben 2Si=

berfprüc^e jurüdfütirte, bie bereite im perfönlid)en Unterricht f)er=

borgetreten maren, unb bie mir in ber 5lbt)anbtung mieberfinben.

^inp trat bielmel^r, ba^ ©d^open^auer in biefer ©d)rift feinen er=

!enntni§t^eoretifd^en ©tanbpunft toeiter entmidette, monadt) bie i^ax=

ben nid)t ber leuc^tcnben >g)errtid3feit ber 9latur, fonbern attein bem

1) abaebrucE t ©2Ö. 6, 21 7 ff., baju giac^ttag 'Bei §an§ 3int im Satirtua^ ber

©cöot)enliauer=Öefcüic^att 8 (1919), 185 ff. iinb Sriefe 2G, 400. gür bie c^ro--

matiic^cn gtagen bgl. SBil^. Ofüoatb: '®oetr)e, ©c^open'^aucr unb bie garben=

ie^te'(1918).
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menf($li(^en 3tuge unb her menfi^Ud^en 33or[tettung ange^ren. @§
ift (ei^t 3U ermeffen, toie eine fold^e ©arftellung ©oet^cg 9latur[tnn

beriefen mu^te. S)er |)auptgrunb für @oetf)e§ gurütf^altung toor

alfo tief in bem ©egenja^ ber (Seiftigfeitbeiber Männer begrünbet.^)

Söar biejer ®egenfa|, beffen ©d^open^auer iiä) fpäter beut(i(^ be=

tou^t tDurbe^), bem i^üngeren gegenwärtig no(i) bnrc^ feine Se=
tounberung be§ 5Jleiftcr§ üerpUt, fo trat er für biefen in bem
unbeirrbaren äöiberfprud^ beö „ftu^igen" @d)ülerg um fo fc^ärfer-

l^erbor.

5tuf ber anberen ©eite l^atte bie toieberl^olt anerfannte, ^o^t gei=

füge Sebeutung be§ ©o^nei feiner ^reunbin toie fein be^arrlid^ee

9fiingen nad^ SBa^^r^eit ba§ ^erj be§ alten ©oet^e für ben „meift

ber!annten, aber aud^ fc^mer ju fennenbcn" S^üngling gewonnen. @o
erHärt fid) bie eigentümlid^e 5Jlifd^ung bon t)öterli($em Söo^ltooEen

unb fügler 3urürf[)altung, bie aug jeber 3eite bon @oet^e§ SSriefen

an ©döoben'^auer fprii^t.-^)

9lad^ faft breijäf)riger, nur burc^ ©(i)Dpen!^auer§ briefliche ?lb=

melbung nac^ Italien nebft ber 3Infünbigung feine§ ^aubttoerk unb
burd^ ©oet^eg fur^e Slnttoort unterbrod£)ener^^aufe erhält ber S)ic£)ter

am 18. San. 1819 burd^ 3lbele ba§3öer! •S)ie SBelt al§ SBiüe unb
SSorftettung'. 3Sie bie Überbringerin bem SSerfaffer am 5. g^cbruar

na(^ Italien fd^reibt, jerfi^neibet ber Empfänger fofort in i^rer @e=
gentoart ben unf)anblid£)en 33anb in jtoei Seile unb beginnt augen=

blicEtic^ barin ju lefen. ^Jlit glüd(ic|er ^anb blätternb, ftnbet er

atebalb ätoei i'^n anfprecf)enbe ©teKen, fd£)reibt bie ©eiten^al^Ien auf
einen 3^^^! wnb fd^idt biefen fd^on na^ einer ©tunbe an 3lbe(e 3ur

borlöuftgen banfenben Übermittelung an ben Sruber, bem er feine

.^er.jenämeinung balb felbft Weitläufiger ju fd^reiben gcbenfe. S)en

onfänglid^en ®enu^ bei ber Seftüre beftätigt aud^ bie Sinterung ju

feiner ©d^toiegertodf)ter Cttitie, ju ber er Wenige S^age nad^ bem
©mpfang be§ 2Berfe§ fagte: er ^abc nun auf ein ganjeä ^a^r feine

^reube; benn nun lefe er bon SInfang bi§ ju (Snbe unb benfe Wol^l,

fobiel 3eit ^fläu ju bebürfen. SSei biefem ft)ftematifd§en ©tubium ift

©oet^e inbeffen fd^Werlid^ Weit über bie einleitenben SSetradf)tungen

I)inau§gefommen; benn bie Seftüre bauerte nid^t ein Sa^r, fonbern

nod§ nid^t einmal eineäÖod^e: nad^ ber Eintragung be§ (Smpfangeg

am 18. Januar nennt fein Sagebud^ ba§ 2Berf nur nod§ am 19., 21.

unb 24. be§ 2JlDnat§, um e§ alSbann für immer tot^ufd^Weigen.

©elbft ben berfprod^enen 5Danfe§brief l^at ber fe^nfüd^tig fiarrenbe

$p!§itofob'^ niemals erfiatten.

'S)ie Söelt all SöiEe unb SorfteÜung' flnbet fid^ 3War nod^ l^eute,

mit ber bon @oet!^e borgenommenen Seilung, in beffen S5ib(iot|ef

in 3Wei bunfelmarmorierten ^appbänben mit ©d^u^umfd^Iägen aul

*) ©SB. 6. 233. 2) @2ß 5^ 198.

') SBexIe 2, 230. 349. 36, 112. 151 ; Snefe 24, 44. 26, 111. 155. 27, 105.

IX 5
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Blauem Rapier; inbeffen ift fein ©jtiBrig etngeüebt, ouc^ ^eugen

toeber 93teiitiftftriii)e noc^ fonfttge ©puren bon einem ©ebraucf).

SBie flüchtig unb 3ufantmeu!)anglo§ ©oetl^e ba§ 2öer! burcl^=

blättert t)at, beweifen feine ein^^igen Weiteren Minderungen barüber,

bie un§ überliefert finb. ?tm 22. Januar lobte er e§ gegen ben

^an^ter b. Mütter; fein :S^i]ai}: „3Bir toerben ©pino^iften" jeigt

aber, bo^ it)n bie Seftüre bi§ ba'fiin au§f(i)Iie^lic^ ba^u angeregt

]§atte, ottöertrauten eigenen ©ebanfen nad),iut)ängen. 2l[§ er bann,

bor bem 93riefe bom 5. g'ebruar, gegen 5lbele jum ^njeiten unb too'fil

legten ''Mah ba§ Sßer! ern)äf)nt, äufeert er nic^tg über beffen Sn^tt,

rü£)mt bietmel^r nur bie5lnf)ängli(^feit be§ 35erfaffer§ an feine ^er=

fon foraie bie Einteilung unb ben Stit; feine SSemerfung über bie 2:er=

minotogie, bie bon ber übtidien abnjeid^e, lä^t aber auct) ^ier erfennen,

ba§ ®oetf)e lueniger bemül)t mar, in bie originalen ©ebanfen be§

Sßerfafferö einzubringen, aU bielme^r fie burrf) Übertragung in bie

I^erf5mmlict)e9tebemeife an i()m geläufige^luffaffungenanpgteic^en. ^)

ßinen S5efucf) be§ im 5tuguft besfelben Sa§re§ 1819 auf ber

9Iücfreife bon Litauen in SÖeimarborfbredienben^p^itofopl^en nafint

@oet£)e junäctift lü^l auf, tourbe aber, ba fid^ ber ®aft mit foldtiem

©mpfang nid)t abfpeifen lie^, attmäfilid) märmer, berbrad)te mit

il^m in anregenber Unterl^aÜung ju mect)felfeitiger 53elef)rung ben

5lbenb unb geigte i^m am näc^ften SSormittag feine if)n bamatä ge=

rabe Ieb:^aft befcf)äftigenben SSerfucfie mit ben i^arbenerfi^einungen

im polarifierten ßic^te.^)

5Ri(f)t lange barauf geben!t ©oef^e feiner, o^ne ifjxi p nennen,

in einem 5tad)tragc jurg^arbenle^re, ber, im^afire 1822 ^uerft ber=

öffentli(f)t, ma^rfc^einUcf) einige Sa'^i^e bor bem @rfd)einen entftan=

ben ift. ^ier t)eiBt e§: „5Bie idt) je^t bie ©tettung meiner 5arben=

le^re gegen bie n)iffenfcf)aftlicf)e2BeIt betrachte, mitt id) für^lid^ au§=

fprecE)en: iä) münftfie, ba^ ein aufgetoedter, guter, befonberä aber

liberaler .^opf ^ur ©acf)e greife, ßiberal aber I)ei§' ic^, bon be=

fd)ränfenbem 6goi§mu§ frei, bon bem felbftfüditigen ©efü^t, ha^

toeber mit guter 3lrt ju nehmen nod§ ju geben toeiB-"^) £)iefer Söunfc^

1) Zagilüäin 7, 7/9; ©eftJrä^e 2, 429 f. o, 114 f. ju 5Rr. 1857. 1858*;

©SB. 6, 190 f., fottiie freunbtii^e SRitteifung üBer ha^ Sgemptat im ®oet:^e=|)aufc

butc^ §. &. ®räf. — D6®octfie ben SScrgleicJ^ be§ %ohe§ mit bem ©onnenimtet=

gong (®ei>räi^e ?>, 105) bem 2Bc«f ©c^open[}auer§ entlehnt ^at, tnie biefer Qn=

nimmt ((S2B. 1, 367), fd^cint fragUdö, unabhängige 2luffinbung be§G)Ieidöntffe&

fefir mo^t möglic^. - 3)et tierfcfjlte SBcrfudt) bon g.^sfal,} (Örenäboten 47 (1888)

IV, 114 ff. 17iff.), eine »iieitgetjenbe fflceinfluffung ©oet^c§ burc^ '2)te Söelt at§

Söiüe unb SßorfteUung' nadjiuföcifen, fe^t irrig genaue Setanntfi^aft ®oet^e§

mit bem SBerf tiorau§.

2) Sagcbüc^er 7, 184; Söerfe 36, 151 ; ß. @. SSä^r: '@eft)vö(5öe unb Srief=

njcc^fel' <S. 51. — ©c^otJcn^aucr fc^rtcb 1854 in bejug auf bie ^otarifation?«

erf^etnungcn: „(Boetl)c itar ju alt, aU bie 5|>^änomene entbedt Würben — fängt

an 3U raboticrcn" (©SB. G, 107).

=") 9caturtt)iif. ©i^riften 5^, 3G2.
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nadö einem giermann feiner garbenfelire ifl offmürfiir;* >,.. j. i-
erinneruns an Sdjopen^auer beeinflufi bei ^T^ •*

'^l"^
*"'

ragenben anffaffunslgabe bnrd, b" origina e tt iTLtT'
r/eU";llle^S»^""^"'''''""^^^^^^^

tom'm7:^fSb^^^itT„^L^n"tl™„rSl;'r*!'"^*»'^'

©c^open^Quer, biä ber S)ic^ter if)n am 19 fVebruar 1829 . ?n%. r?

mal emäfjnt. Sin biefem Sage TSt f^
©etreuefte ber ©e.reuelt, .on b'er t.a£ o ^e ur^ etne ^„Rcfi

^^
über te entlte^ung ber farbigen ©Vtten abj^tod^ ^VbS a«erra . brauft ©oet^e gereift auf, Mh aber IenS fein unb fä rtettpag ^et erer unb mtlber" fort: „e^ ge^t mir mtmener Farbenle^re gerabe tote mit ber d^riftlicben 1r lioinn mn„ l, u!
Beile, treue Schüler au i^aZ, U?: e t'^ ^^ic^I^^ie^ti^^en
fte ah unb bitbett eine©efte. 3Jlit ben treff(ic&ften W^n 2: ? -^^

t^egen beftrittener ^:punfte in ber Sarbenl ^^^f"ua'fiÄ Z'^nien." hierbei nennt er, n,ie grfermann in immiT^kl%Z'

mit übetmuligcr Selbftironie: toaS berleSefbeÄV^^
'^"'

bon feinen Slnfjänjern erträgt - foHtelä „iit »u* m b ^m"
atttnbet bet Farbenlehre erträglid, fein« ^ ^ '"' *"" *'

SEiel fear bie re(f)te Stimmung für ben Sidifet um fi* u.„

4.

e§ ift ni($t allein ba§ (Srlebnig mit ©c^obenbauer ba^ bk^.©hmmung ^erborgebra^t ^at: ber atternbe ©oetje^ra t^ bSmefitote aa^hetc^eSIugfprüc^e bemeifen, oft genug ©etegenb bu Ib eertnnerung an eigenen Sturm unb 3)rang befänftiq tiL Srnnoron^e^SlnmaBung ber neuen ^ugenb äu Ibei.^j |^e»rr=

»on §. §.|)ouben (1909), ©. 255/60 68879 '
^^"^'"'*^""f^"9'- ^^^°"^9-

") Sßetfe 3, 236.
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tung be§ greifen S)i($ter§ gegenüBer bex Slnma^ung ber i^ugenb

bilbet ben poetifd^en ©efialt unferer ©jene. Äorperli^e ©eftalt ge=

toonn für ben Silbner ber 'gauff=S)i(f)tung biefe§ ©efü^l an ber

@rfd)einung @(f)Dpent)auer§. 3n i^r ift 3uglei(^ mit bem inneren @r=

IeBni§ bie fruchtbare (Situation für bie ©eftaltung ber S^ene gegeben.

SDer äußere Umri^ be§ 3luftritt§ toar burd^ bie ©cEiüler^Sjene

be§ Srften 2:eil§ bereits borge^eidjuet. ^n if)rer gortfe^ung tritt am
otten Orte 3Jlep:£)iftD|)^eIe§ toieberum in SauftenS ^profefforengetoanb

als S)03ent auf, ber ©(^üler nac^ 33eenbigung feiner ©tubien, fo=

eben grabuiert, al§ S3accalaureu§. ®enau fo inar im ©pätfierbft

1813 ber foeben ^jromoöierte Dr. (5(i)openf)auer, „enttoac^fen a!obe=

mifd)en acuten" (35.6724) bei feiner Slnfunft in Söeimar^) bem
2)i($ter al§ bem Seigrer entgegengetreten, ber, grimmig über bie feine

garbenletire mi^aiiitenbe „p!^t)fifo=mat^ematifd)e ®ilbe" berUniber=

fitäten^), fid) in feine dtoUt al§ So^ent ber D:ptif ntd§t ot)ne ba§

@efüt)l mep'^iftD|5t)elifc^=fc^al!§after fronte gefunben |aben mag.

2öie ber Jüngling in berechtigtem ©tol^ auf feine Siiffertation bie

aEfeitige5lner!ennung feiner ßeiftung al§ felbftberftönbtid^ ertoartete,

fo auii) ruft ber SlntömmUng bem ©egenfpieter ju: „©e^t aner=

fennenb ^ier ben ©c^üter fommen!" (93. 6723).

5nie:pt)iftopf)eIe§ fiel)t fic^ inbeffen alSbalb öeranla^t, ben ©pott

au§ ber '2äi)mung' bon ben ©c^ülern, bie fid^ altju fc^nett in Seigrer

bertoanbeln, ju roieberl^olen:

3um Sernen gibt e§ freiließ eine S^it;

^um Se'^ren feib if)X, ntcrf id), felbft bereit.

©anj im ©inne ©(^openliauerS, ber feine UnabpngigJeit bon allen

SSorgängern unabläffig tjerbor^ebt, finb bie Söorte:

©eftc^t ! S[öa§ man bon je gelt3u|t,

(ä§ ift burd)auü nid)t h)tffen§h)ürbig.

^flic^t minber fd^einen bie fotgenben Seilen eine ©rinn^rung an ©d^D=

pen^auer ju bergen

:

S)a '^5r' iä) boc^ Serftanb

;

®et erfte ©tei^, ben id) beinünf ttg fanb

!

SSon ^ugenb auf Iiatte ber ^P'^ilofop'^ (Soet^en bon feiner allgemei=

neu äöeltberad^tung aufgenommen, unb e§ ift red^t toa'^rfd§einlid§,

1) §. ©ietieüng (©oef^e = Satltfeuc^ 16, 209ff,), bem ba§ S5etbienft gebül^rt,

3uetft füt ben S3acca(aurcu§ auf ©(5ot)en'^auer ^ingettjtefen 5U '^aben, fud^t ben

©toff füt unferen Slufttitt in bem SSefuc^ bc§ 5ß^itofot);§en "bei ®oetbe naä) S3ott=

enbung bei; 'SBett atSSBiEe unb aJorftettung' im ^af)xt 1819. S)a§ 53loment ber

2öiebcrfe:^t be§ ©c^üler§ beruht aber nic^t auf ber ftoffad^en ©runbtoge, fonbern

ift in ber g-orm ber Sichtung felbft al§ einer fjortfe^ung be§ ßrften ScileS ber

Sragöbie nottuenbig begrünbet. S)ie ©jene ift au(| fonft in leinet SBcife ein

©tjiegetbUb jene§ S3efu^e§. ©cf)o^en'^auer mar au§n)ei§Iic§ ber entfd^etbenben

e^jigtamme, Wie ic^ a. a. O. nat^geloiefen ^abe, fc^on 1814 feineSmegS ber be=

fc^eibene ©c^üler.

2) giatutföiff. ©dötiften 11, 101.
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ba^ ber geniale ^ünöUng e§ bem alten SJleifter gegenüber äutoeilen

bur(i)B(icfen lie^, tote t)oä) bie Slusna^meftetlung ju f(i)ä|en fei, btc

er t^m einräume. Sementfpredienb fd)rieb er an @oetJ)e : e§ jet ferne

bon ii)m, gegen ben S)ic§ter einen 9}ortourf ju erljeben, toeil er fid^

feiner optifc^en ©c^rift gegenüber able^nenb berl^aüen l^aBe; „aber

toal^rtid^, um mid§ bei fo((f)er Gelegenheit in fold^er (Sefinnung ju

finben, mu|te man ©oet^e ober Äant fein, fein anberer bon benen,

bie mit mir ^ugteid^ bie Sonne fa^en". ^)

S)ie .^ed^eit be§ ^accataureu§ fteigert ftd^ attmäl^Iic^ in§@rote§fc:

©efte^t nur, @uer Sc^äbel, (Sure ©la^e

3ft nic^t mcf)r toert ala jene l)of)ten borf?

@etoi^ ift bie» ein freie§ ©piel ber ^l^antafie be§ 5Did§ter§, bie l^ier

an bie in 0^auften§ ©tubier^immer aufgefteltten Sotenföljfe anfnüpft
— aber ganj 3U öertoerfen ift ein ©eitenblicE auf ©cf)open^auer bon

©oet^eS ©tanbpunfte au§ auc£) bei biefen9}erfen nic^t. S)enn tatfödEilicf)

mu^te @oet:^e ein „grensenlofeg Srbreuften" (SS. 6688) barin feigen,

toenn ber einfüge Schüler i^m im ©ommer 1818 fein bamal§ noc§

im S^rudE befinblid^eä |)aupttoerf 'S)ie 2BeIt al§ SBitte unb gSor=

fteEung' alfo anfünbigt: „2)tein Söerf ift bie i^rucf)t nid^t nur mei=

neg ]^iefigen 5Iufent^a(t§, fonbern getoifferma§en meine§ Seben§.

®enn id^ glaube nic^t, ba^ id^ je ettoa§ 23effere§ ober (Se^altboKereS

juftanbebringen toerbe, unb bin ber 3Reinung, ba| .^elbetiuS red^t

f)at 3U fagen, ba^ big jum SOften, l^öd^fteng 35ften ^al^re im '^tn=

fd^en burc^ ben ©inbrud ber SBelt alle ©ebanlen erregt finb, bereu

er fä§ig ift, unb allc§, toa§ er fpäter liefert, immer nur bie @nt=

toidlungen jener ©ebanfen finb. 5Jlir gab nun ein günftige§ <Bä)id=

fal bie 9Jlu^e bon au^en unb ben entf(i)iebenften SCrieb bon innen,

um frü§ unb frifd^ 3U liefern, toa§ mand^er, 3. 35. .^ant, nur al§

t5i'üd£)te ber ^ugenb einmariniert im Sffig be§ SllterS auftifdfien

fonnte. — ^d^ bin im 31ften Sal^r."^)

Söa§ fonnte in ©oet^ieg 5lugen, ber bon bem ^nl^alt unb bem
äöert be§ angefünbigten 3Ber!e§ nid^tg tou|te, ben ©d^reiber biefer

Seilen ju folc^en überftoljen äBorten beredfitigen"? ©oet^e !annte

bamal§ nid£)t§ bon (&d£)oben^auer au^er feiner Softorbiffertation,

bie er nad^ flüd^tigem SDurd^blättern getoi^ nid^t in i!§rem boEen

äBerte ju fd^ä^en bermodE)te, fotoie bie nad^ feiner 3(nfidE)t im toefent=

liefen berfet)tte optifd^e Slb^anblung. @o mu^te e§ U^m gerabe^u

groteSf erfdieinen, toenn ber ©d^reiber fogar auf ^ant nid^t olf)ne

3JlitIeib f)inabfa^. 5Iber er toeift ben ©d^reiber nid^t in feine ©d^ran=

fen 3urürf, fonbern toünfd)t i:^m red[;t freunblit^ ©(üd: „S)a§ an=

gefünbigte äöerf lefe getoi^ mit allem Slnteil. ©eben toir un§ bod^

biele 2Jlül§e ju erfafiren, toie unfere 2l§n{)errn gebadet. ©oHten toir

unferen teerten 3eitgenoffen nid)t gteid^e 5lufmer!famfeit toibmen?"

©SB. 6, 237. -) Sm 6, 244.
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G§ ift berfelbe tetjagtid^-gelaflene^Lon, mit bem ©oetl^e einft auf ben

SBibevfpruc^ be§ <£d)üler§ gegen bie ^Polarität ber pfjljfifalifdieit

fyarbenpaare begütigenb ertoibeit l)Qtte: jeber mai^e in einem SBerfc

bon ,^rt)ei birfen S3Qnben einmal einen i^^etjler. <Bd aud) antttJortet

3Jle|)i)iftopt)eIe§ „gemütlici)" (öor S^erö 6770):

Su lüei&t ttJo^I nid)t, mein ^Jreunb, tüie grob bu bift?

S)er 53accalaureu§ aber fäf)rt in bem angeschlagenen 2one fort, bem
Sllter feinen Unn)ert bor^u^alten, unb betfteigt fic^ frf)liefelid^ ju bem
2lu§fprucf): c, , . . ... c^ . ^ ..,

'^ ' <pat einer breißig ^at)t boruber,

©0 ift et fd)on fo gut toic tot,

2Im beften toär'ö, eud) geitig totsufc^Iagen.

S)en Stoff IM btefen SBerfen l^at ganj offenfictitlid) bie angeführte

SSriefftelle geliefert ; bort ff)rid)t e§ (Sd)opent)auer unumtounben au§:

2öer bie ÜJlitte ber S)rei^ig üterfdjritten l)at, ift geiftig fo gut toie

tot! S)er ©d)lu^l)er§ bom ^lotfdjlag ber Überbrei^iger ift ni(^t§ al§

eine bom S)id)ter fdier^ljaft barau§ gezogene golQei-'ung.

S)er S3accalaureu§ bet)ält, toie überall, fo au^ ^um (Sd)lu^ ba§

le^teSBort. Sind) Ijierin fpiegelt fid) ba§ 93cr^ältni§ 3toifd)en ©oetl^e

unb 6d)openl)auer, ber in feinen S3riefen bie 6intoenbungen be§

jüngeren niemals jurüdroeift, fonbern mit unerfijütterlidiem 2Bol)l=

toütten auf alte§ eingebt ober — fd^toeigt!

3ft fo bie Sage, 'boA gegenfeitige SJer^ältniä be§ 2et)rer§ ^um
(Sd)üler, bur(^au§ bem Seben entnommen, fo lag bod) ber S)id)tung

be§ alten ®oetl)e nichts ferner, al§ fid) auf bie 5lbfd)ilberung ber

SBirflid)feit ^u befd}ränlen. Sein Xrieb ^um f^mbo(if(^en 3lnfc^auen

ber Söelt lie^ il)n bielme^r im einzelnen Stalle ba§ Slllgemeine er=

bliden. llnb fo feigen toir au(^ l)ier bie S3e^iet)ung be§ 3üngling§

3um @rei§ in tt)t)if($er ^Beleuchtung. 6§ toäre bal)er burd)au§ ber=

fel^lt, ben jungen (Sd)openl)auer al§ „5[Robett" be§ S3accalaureu§ ju

be^eic^nen ; toir ^aben un§ bielme^r auf bie @rfenntni§ ^u befdiränfen,

ba§ fein gan^eS Sluftreten fotoie manche (Sin^elpge ber 6inbilbung§=

fraft be§ S)id)ter§ ^ur bilbl)aften ©eftaltung ber ©^ene ben Slnfto^

gaben.

5tu§ biefem Urfprung be§ 3luftritt§ toirb c§ berflänblic^, ba^ ber

SSertreter für bie ^Inmof^ung ber ^ugcnb jencS 3fit^'flii"i£§ "^^^ ^^"^

3^rei^eit§friege ein grabuicrter ©tubcnt ber ^^Hjilofopljie ift, ,^umal

@oetl}e, toie toir an ?^id]te gefe'^en ^aben, geneigt toar, ben folipfi=

ftifd)en 3^9 in ber Jfieorie be§ romantifd}en Sbeali§mu§ au§ bem
fdiranfenlofen'SelbftbetouBtfein feiner Uiijebcr l}er,\uleiten. (So ergab

e§ fid) bon felbft, \>q!^ in ben 2luefprüd)en be§ 23acfalaureu§ eine

Oteil)e bon Slnfpielungen auf bie bamalige 5p^itofopl)ie iljren 5platj

fanb.

S)iefe ßinorbnung ber p'^ilofopljifdien ^^l)rafen be§ ^ünglingS

in ben 5lufbau ber ©^ene ergibt bon börnljerein bie Unl)altbar!eit
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hex Sluffaffung, ha^ ^ier bie ^arobie etne§ p^ifojop'^ifdjen ©t)ftem§
gegeben jei. 6ine fDt(^e £;eutiing iräre iinpoetilcö: [ie frf)iefat ber
S)icf)tung bie rein üerftanbeSmä&ige 2lnfgabe ber tpijjenfc^aftüc^en

,ffritif unter; fie toäre auä) in§be)onbere ungoet^tlc^: noc^ @oet^e§
3In[iii)t fott bie l^ritif jelbft fd)öpferif(^ fein, nidjt aber burd^ un=
frudjtbare 93crneinun9 ober gar ^^^arobie bie©egenan[ic^tüernid)ten,

Ser ©el^QÜ ber B]tm ift btelmc^r rein menfc^licf), ber pf)iIo[opt)ii(^e

©tnic^Iag auefdjlieBlic^ Wdki ber ^Jlenfc^enbarftellung.

.^iernac^ wäre e§ ein tiergeb(id)e§ S3einüf)en, bie ^^^f)i(o[op'^eme

be» Saccalaureuö in eine§ ber ©rifteme beg romantii(i)en 3bea(i§=

mu§ einzureiben unb je nad^ bem @rgcbni§ biefer 33emüf)ung ben

Urheber bie[e§ S^ftemS, fei e§ Q^idjte, Sd)Iegel, <£)egel, Sd^eHing
ober Sc^openl^auer, aU ha^ Urbilb bea Saccatoureus I)ii!5ufteIIen.

S)ie grage, bie .pr S)eutiing ber 5Did)tung, aum 93erftänbni§ i^re§

2Berben§ im ©eift il^reg ©d)öpfer§ fü^rt, ift Pietnief)r: 2öq§ trieb

ben S)ic^ter ba^^n, gerobe biefe SBeig^eitefprüc^e feiner branmtifdien

Seftolt 3ur 3eii^nung i]^re§ fi)mboIifd)en ßf^arafterg in ben ^]Jlunb

3U legen?

i'erfotgen tt)ir nun, Pon biefcm (gtanbpunft au§gef)enb, im ein=

feinen bie ptjilofop^ifc^cn Slnfpielungen in ben Söorten be§ SQcca=
laureug, fo toerben nur, entfpred}enb ber ©efamtlage, aud^ I)ier

immer bon neuem auf ben ßinbrud ^uriidgefiifjvt, ben (£d^open=

l§QUcr§ peTfönlidt)er ß^arafter in ber Erinnerung be§ S)irf)terä 3urücE=

geloffen ^atte.

Sn bem 2BortfpieI:

(Banj refolut unb tocirfer fe'^t ^'ijx au^;
ffommt nur nid)t obfolut nad) ^au^

Bebeutet junädjft bog SBort „abfolut" noc^ ©oetl^eS (gpradigebraud)

nid)t§ Qnbere§ qI§: to§ge(ö[t Pon ben fo,]iaIen ®ebunbenf)eiten.^)

S)er eigenttic^e Sinn ift alfo: Su fie^ft fd^on je^t fed genug qu§ in

beiner mobernen ^jaartradjt; :^iite bid^, ba^ bu ni(^t nod) gan^ ra=

bifd Pon ber UniPerfität t)cimfe^rft ! S)er 93QCca(aureu§ aber nennt bie

Söorte be§ ^e^rer§ „boppelfinnig" (53.6739) unb teeift bomitauf bie

obfolute^^^ilofopbie Ijin. S)ie2Barnung fagt alfo ^ugleii^: ber 25ac=

calaureuS foHe fic^ nid)t in feinem Übermut jur 6ottäf)nIidj!eit be§

fd)öpferifc^en ^d) auffd)tüingen.

6inen äl^nlid^en Soppelfinn enf^alten hk 23erfe

:

ßrfatjrunggtoejen 1 (gdEjauin unb Suft

!

Unb mit bem Seift nid)t ebenbürtig.

5lud^ '^ier liegt ein Sßortfpiel Per: £er S^id^ter fetit ben 23egri[f

„Erfahrung" einmal als bie Sebcn§erfa'E)rung be§ Sltters ber llner=

fa'^rcnfieit ber Sugenb, gum anbern aber al§ ba§ @rfa^rung§n)iffen,

aU bie ßmpirie im er!enntnigtt)eoretifc§en (ginne, ber apriorifd;en

1) SBer!e 10, 444 (Seite 17). 36, 391; ©efpräa^c 4, 207.
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@i-!enntni§ be§ ^enfdjengeifte§ entgeöen. S)ie unberfenn'bar auf ben

jpelutatiöen 3beali§mu§ jielenben ä^erfe finb bte lutiDoit auf ba§

ironijdie ßob be§ Sel)rer§ für; bte i^-üUz ber pro!tifd)en £eI)en§eifQ'^=

rung, bie bev Jüngling in ben Wenigen Sa'fiten ber Siüifc^enäeit ge=

famnielt 'i)ahi (33. 6756 f.). 5luc^ bte anf($lie^enben SJerfe, bte ba§

üon ben S^orfatjren übexlteferte SBiffen für nidcjt tüiffenStoürbig er=

Hären, fül^ren luieber auf bog prQgmatif(i)e ®runbtl§emQ biefer i^rem

©e'^olt nad) burd)au§ unp^ilofop^ifd^en ©jene: bie Slnmo^nng ber

i^ugenb, jurücf. S)er S)i(^ter gibt alfo burc^ biefe§ äBortfpiel toie

burcf^ ha^ üorl^ergel^enbe ben pljilofoptiifcfien SSegriffen eine 2Ben=

bung auf ben ©inn, ber im täglichen SeBen mit ben SBorten ber*

6unben ift, nnb fteigert burd) biefe l^ettere äßirrniS mit fixieren

©trieben bie Äomtt be§ ©anjen.

SSiefel^r aber biefe SluSjprüc^e inSbefonbere auf ©d)opent)auerifc§e

3üge jurücfge'^en, ergibt bie eingangs toiebergegebene ©c^tuBrebc

be§ S5accataureu§ (33. 6793 ff.). Sind) t)ier ift üon öorn^erein barauf

'^in^unieifen, ba^ fein 3lnfpru(^, bie Söelt aU feinen erfc^affencn

^eft^ ju betrad)ten, in erfter Sinie nid^t aU ein Übergriff be§ 5pf)i=

lofop'fien, fonbern aU „ber iSugenb ebelfter S3eruf" be^eid^net totrb.

6§ fott eben, Une ©oetl^e auSbrüdlid^ gegeu ©ifermann bezeugt, au§=

gebrückt tuerben: in ber^ugenb glaube jeber, bie äöelt fange eigent=

(tc^ mit if)m an, nnb alles fei eigentlich um feinettoiHen ba; n^ie e§

ja ®oett)e and) fonft auSgefprod^en ^at, ha^ bie ^ugenb i!)ren £auf=
tag für ben ©d)öpfungetag t)alk, ba§ fie bon fid) au§ eine l'lrn)elt=

epodje beginnen möchte. ^) Unfere ©c§lu§rcbe ge'^t iebod) über biefe

allgemeine ©timmung ber^ugenb l^inauS: ber Saccalaureuö meint

nii^t nur, fein 5luftreten be^eic^ne benSlnfaug aEerS)inge, er rü'^mt

fid) Piclmel^r, er felbft 1)abt bie SBelt gefc^affen. S)iefe ^Inma^ung

ift aber ein befonberer ^ug be§ „fc^affenben ^bealiften''.^) giimmt

man ben 5lu§brud „abfolut" Iiin^u, auf beffen ©pppelfinn in ber

©ic^tung augbrüdlid) "Eiingemiefen toirb, ferner bie Überorbnnng be§

®eifte§ über ben „©ct)aum unb S)uft" be§ @rfaf)rung§ttiefen§ fortie

bie 2{b^ängig!eit§er![ärung ber ©jiftenj be§ 2eufel§ bom SBiüen be§

©prcdier§ (53.6791), fo fann man moljl nid^t bc^toeifeln, hü'^ @oet"^e

l^ier einen berftiegenen 5|3^i(ofop§en jum ft)mboIifc^en 9iepräfentan=

ten ber übermütigen ^ugenb gemacht Ijat.^)

m§> „einer bon ben 9^euftcn" (i^ 6687) gerabe biefeg ©d§Iage§

mu^te il^m aber ©c^openl^aiter erfi^einen. ©ogtcid^ ber erfte ©a| be§

t^ouptmerfeg : „S)ie SOelt ift meine 23orfteÜung", mu|te i^m nDt=

1) 2Bei!e 2, 233; JKatuttoiff. ©cfiriftcn 3, VII. ") SBriefe 13, 4.

^) Üt^xxdä) ift ein Sßcrgleid) ber Sßctje 6794 ff. mit ben 3tcbcn bcö (Stn:pcbotIc§

iii §ötber(in : „jut SSTiagb ift mir bie liertnfiebütftige Statur getoorben" uflu.,

unb: „iä) oUcin toax @ott" uito. (93h 3o"£f3in'>i'®e9e 3, 4G f.), tno e13enfall§ bie

miBberftanbenen <£äfee ber gic^tefctjen ^^ilofo^^^ie 3ui; G^aratterfd^itbcrung be§

gelben öcrrtenbet hJerben. SSgl. bQ3u Sßil'^clm S)tUl§e5 : 'GrleBniS unb S)idötung',

b. 5(uft. (1916) ®. 428.
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luenbig lyWe, „ba§ gto^e Sc5", in§ @ebäd)tni§ äurücfrufen, äumat
er fic^ ja naä) feiner 3(uBerung 311 SIbele bie Serininologie (5c§D^en=

l^auerg in feine geiDo{)nte Ütebetoeife überfe^te.^) S)iefer Sinbrud
mu^te burc^ bie Seftüre ber folgenben ^aragrap'^en, bie biefe 3;^efe

begrünben, berftärft toerben. i^ei flü(i)tiger 33etra(f)tung mu|te in

bem Sefer ber ßinbrucf entfteljen, er f)abe '^ier einen gicfjte rebiüiüu§,

einen neuen 2lufgu§ üon beffen bcrmeintüdjer Selbftüergottung bor

fic^, nmfo meljr q(§ bet Solipfisnni« Bei (Schopenhauer erft im jtoei^.

ten f8nä)t, bi§ ju bem ©oef^e fc^njcrliti) öorgebrungen ift, unb aud^

ba nur nebenbei unb o^ne fa(i)Ii(i)e Segrünbung abgelel^nt toirb.^)

So ]a^ ber Siebter in Sdfiopen^auer ben neueften Söeltfd^öpfer in

alten fyid^tefd^en Salinen unb tief i^m, über bie felfenfefte Über=

^eugung feiner burdigängigen Criginalität beluftigt, burc^ 50ftepl§t=

ftopIjeleS 3U

:

Criginal, faf)r I)tn in beiner $rac^t !
—

2Bie toürbe bii) bie Stnfidjt fränfen

:

2ßer fatm toa» Summen, luer toa^ ^(ugc» benfen,

2;q^ ntd)t bie Sottüclt fd^on gebadet ? —
2lu(^ bofe ha^ Seben ein STraum fei, ba% es feine fidlere Unterfd§et=

bung 3tt)if($en Sraum unb 2ßirflid}feit gebe, ift gteid) im SInfange

ber '2öeltat§ SSille unb 9}orftenung' entmicEett.^) 60 mu^te e§ bem
Sid^ter naheliegen, bem Jüngling ben ^Jlusfpru;^ öom „©d^aum
unb S)uft" be§ bem ©eifte untertänigen @rfal^rung§tt)efen§ in ben

2!lunb 5U legen. 2tngeftc^t§ folc^er ©ä|e toirb ©oet^en ber ©egenfa^

3tt)ifcf)en bem Slufbau be§ ©c^openI)auerifdien (S^ftem§ auf ber 3ln=

fcEiauung ber realen aBelt unb ^roifc^en gic^teS ^iaturfremb'^eit

fdömerlid) 3um 3:eniu§tfein gefommen fein; e§ bürfen nid)t Unter=

fdt)eibungen in bie Sid}tung ^hineingetragen n?erben, bie ber S)ic§=

ter, bem beibe ©^fteme nur gan^ an ber Oberfläche befannt n^aren,

Weber mad)en rcoüte nod^ fonnte.

©inige 33erfe ber (Sctilu^f^ene fcf)einen unmittelbar ber @rinne=

rung an einzelne befonberS auffollenbe, einonber benad)barte ©ä|c
au§ bem Slnfange be§ Ijauptmerfg 3U entflammen. (So erinnern bie

Söorte: „S;ie 2Ke(t, fie mar nid^t, e^' id) fie erfd^uf" an ben <Ba^:

„Unb bennod^ bleibt immer öon biefem erften 3luge, ba§ fiel) öffnete,

baö S)afein jener ganzen SBelt abhängig", ober „<So fe'^en mir not=

menbig ba§ Safein ber ganzen SBelt abl)ängig öom erften erfennen=

ben SBefen".-^) S)ie ^Berfe:

Sie ©onne füf)rt' id) nu-5 bem 2)Jeer I)erauf,

9J^it mir tegonn bet Wonb be§ S5}cd)fel§ Sauf . . .

3tuf meinen 2i>inf, in jener erften ^iac^t,

©ntfaltetc fic^ aller ©terne 5)3rac^t,

finb fc^on bon (Siebefing mit einem @efprä($ in Sßergleid^ gefteEt

ttjorben, In bem (Soetl^e feinem 8d;üler im optifdien Unterricht auf

') ©2ß. 6, 191. 2) g2ß_ 1^ 156 3) (ggvi. 1^ 49 ff.
*) ©gß. 1, 66.
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beffen eilenntniSf^eoretifc^e ©arleqiingen erlüibevte: „3öa§! ba§

Sic^t follte nur ba fein, infofern ©te e^ fe^en? ^ein! ©ie Jüären

nic^t ba, tnenn bag ßid)t ©ie nicfit fat}e."^) 3lod) über^eugenber aber

ift bie parallele ,^u bem ©n^e be§ ^")nuptraer!§: „©onnen unb ^(a=

neten, oljne einklage, ba§ fie fte^t, laffen fiel) jirar mitSBortcn fagen:

über biefe SBorte finb für bie 5:I3orfteIIung ein ©iberojt)lon."2)

53on biefen ©ä^cn au§ getotnnen n^ir aud) .^(ar'^eit über bie Se=

^ie^ung ber ®efd)id)te bon bem märc^enljaften ©onnengebteter, bie

@oetf)e ©cfermann erjäf)(t, ju bem ®ef)alt unferer ©^ene. 2Bie e§

bei bem 3)efpotcn öor aller Singen liegt, ba^ feine aBeÜf)errfcf}aft

läd}erlid)fte perfönttrf)e Slnma^nng ift, fo erfc^ien @oett)en aud) ber

t)ermcintüd)e ©olipfiSmuä ^id^teg roie ©d)open'^auer§ al§ eine

grensentofe Slnma^ung be§ ^tenfd)engeifteö gegenüber ber gotterfütt=

ten^iatur^), bie er auf bie perföntid)e übertjebung jener „fcftaffenben

Sbeatiftcn" juvüdfütivt, unb bie it)n ba!)er „unglaublich amüfiertc".*)

S)er ©ipfel ber .^omiE toar il)m babei ber ©ebanfe, irie biefe 2Belt=

fc^öpfer bod^ auf bie 9iealitäten9tüdfid)t ne'^men muffen: ber Drien=

tale baburc^, baß er ben ^titpunft für ben 58efel)t be§ ©onnenauf=

gang§ biplomatifd) bem Olaturlauf anpaßt, i^^id^te, inbem er fid^

burc^ feine eingemorfenen genfter Pon ber ©iiften,^ be§ WidjU^ä)^

überzeugen mu§. 9lid)t anber§ mirb eS aud) bem 33accataureu§ er=

geljen. ^aik boc^ fein ßel)rmeifter fd)on beim S3eginn feiner £auf=

bal)n proplje^eit, eö hjerbe i^m hei feiner ®üttä^nlid)!eit nod^ bange

loerben, loenn er bem alten ©prud^: 'Eritissicutdeus!' folge. S)iefe

21eufelgfaat ^at reid)e 5rud)t getragen ^), unb bie !^ni ber (Srntc

!ann nid)t mel)r fern liegen. 5luf bie 35emerfung be§ S3üccalaureu§:

„äöenn id) nid)t will, fo barf fein Teufel fein", brummt be»l)alb

?Ülepl)iftopl)cle§ öergnügt: „S)er Xeufet ftellt bir näcl)[ten§ bod£) ein

gSein" 08. 6792).

5.

3u bemfelben Ergebnis, ba^ nid)t aKgemetnc Setrad^tung ober

f^eatralifdje ^otmenbigfeit, fonbern ein befonbre§ perfönlid£)e§ 6r=

lebnig be§ S)id)ter§ ^ur ©eftaltung be§ 2luftritt§ ben Slnla^ gab,

füf)rt and) bie ^rage nad^ feiner Slufgabe im $au bee S)rama§. S)ie

Stntraort barauf fann nur lauten: n.iie bie ^n3eite'^3^auft'=®id)tung

l^eute borliegt, ift eine fold^e Slufgabe uid)t ,^u erlennen; ber Sluftritt

ift im ©efüge be§ 5£)rama§ entbebrlid). 6r bringt feinen i^-ortfebritt,

treber in ber inneren ßntmidlung^auftS nod^ in ber 6^arafter3eid§=

') ®e?t)rac^e 2, 245. ^) S2Ö. 1, 65.

') ^^nlidö ruirb ]äion bie SInmnüUcöfeit bc§ $lSatet Sret) getennjeicfinet:

„ginbt§ »erfluc^t, ha^ of)n' i^rt ju fragen, bie ©onne \iä) au§ bem ^JJlcet !ann

toagen" (2ßerfe 16, 72 ; 'S)er junge ®oetf)e', 9Jcue SluSgabe, 3, 169).

*) Sriefe 13, 4.

^) $ßgt. meinen ?Iuffa^ : 'S5om SJec^te, ha§ mit «n§ geboren ift', geitftfjrift

für yiei^t^pl]ilo\opi)k 1 (1914), 108.
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nung be§ ^ep'^iftop'^eteg, ber l^ier bur(i)ii)eg einfach Qt§ (Sprad^ro^r

@oetf}e§ ertc^eint, rtod) in ber äußeren -Jpanbtung. S)ie)c toirb üiel=

nte^r bur(^ ben Sluftritt unter6rod)en.

SRep'^ifto ^at nacf) bem ^Betreten be§ Stubicr^immerg bie ©locfe

gebogen, bie einen gellenben, burc^bringenben 2]on erjd^allen läßt,

tDotoon bie 2Rauern erbeben unb hk 2üren Quffpringen (oor ^er§

€620). S)q§ ©etöfe locft ben ga'nulus Diicobemu» t)erbei. 5Jtepf)i[to

fragt i^n nocf) jeinem ^eifter SDagner: „5üf)rt mic^ ^u i^m, bringt-

i^n l^eron!" 5Zicobcmu§ ttienbet ein: 2Bagner arbeite feit ^^^lonaten

im füllen an einem gctjeimnisooüen großen Söerfe unb t)abe jebe

Störung ftreng Verboten; 93lep!)iftDp§e[e§ n^eift bie (Sintoenbung 3U=

rücf : „Sott er ben 3utritt mir öerneinen? '^d) bin ber 5]tünn, ia^

©lücf it)m 3U Befcf)teunen" (53. 6684). SSä^renb fic^ gi^^pf)iftop^e(e§

barauf hinter ber <53ene burcf) hit .fallen in 2Bagner§ i'aboratorium

begibt, tönt bie @locfe fort, unb unter bem (Jinfluffe be§ ^eranna^en=

ben S)ämone erfc^eint ein f)elle§ toeißeS fiicfjt in ber ^5{)ioIe, in ber

nun, onftatt be§ bon Söagner üergebtid^ erfef)nten c^emifd)en llKinn=

tein§, ber bon 9Jlep^ifto tjerbeigerufene tieine Seift erfcfieint. Siefer

flare S^organg toirb burd} ben 53acca[aureu» = 2(uftritt 5erid)nitten.

Qx trennt hk Sinfeitung ber ^Dmunfutu§-^anb(ung (i^. 6642 84)

tjon i^rer unmittelbaren ^ottfe^ung im Saboratorium (11 6819ff.)
unb berbunfelt baburc^ ben (Eadjücrfialt berart, baß bie '(yauft'=@r=

ftärer, obtt^ofit feine neue f3enari|c^eS3emer!ungba3u berechtigt, beim

Beginn ber Saboratorium=@3ene bie ©torfe irrtümlich „3um jireiten

•Dtate" (je^t alfo fc^einbar otine 3utun 5Jlepf)ifto§) erfcf)a[Ien laffen

unb bemgemäß überfe'^en, baß fe^on bie erfte deüung ber 5infter=

niffe in ber ^^iole tjor bem Gintreten ^TRept)ifto§ unter ber (5inmir=

fung bes !^eranna^enben S^ämone erfolgt. i)

Ser 5Iuftritt bringt alfo nidjt nur feinen fyortfdiritt, er ftört OieI=

me^r ben Sang ber ^anblung: er ern^eift ixd) a(§ eine unorganifc^e

3utat.2) Sft er au(^, uiie ermähnt, im Sa'^re 1828 im 3ufammen=
t)ange mit ben benachbarten Sluftritten niebergefc^rieben, fo meift

bod) fein -Dtangel einer organifdien ^unftion im 'iUufbau be§ jlunft=

toerfs barauf l^in, ha^ fein Urfprung in einer 3fit 3U fud^en ift, tt?D

ber ^^>Ian ber enbgüttigen ©jenenfolge noc^ nid)t öorlag. Ga ift ha^

^er an^unefjmen, baß bie 3Iu§arbeitung ber Gingangefjenen be§

3tDeiten 5lftc§ bem Siditer ben äußeren Sliiftoß gab, aud^ biefen feit

langen ;3a'^ren in feinem Seifte ruf)enben2Iuttritt ^u runben unb 3U

^Papier 3U bringen, um if)U an möglic^ft geeigneter Stette einäu=

*) ÜUx bie SrogtDeite biefe? gjJifeüerftänbniffei für bie '5auft'=ßr!Iäruiis

bgl. tneineS[f)tift: '©oet^el ÜJaturpfiilofop^ieim gauff, Seitin 1918, S. 36 ff.,

iefonber» S. 51 ff., foroie meinen IKufia^ : 'Ser Scf)IuB bet ftoififc^en SSoIput^

giinoi^t' (©ermQnifd^-SJomaniirfje ^Jlonatsfc^rift, 3q'^i^9Q"S l^-'lö't ©• 281 f.

-) 359I. l)ter,5u ©eoro Söitfotosti : '©oet^eä Sauft', einleitenbe S8emer!ung 3U

18. 6566/818.
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jd^teben. 5Die§ i[t um fo tna'Eii-fc^einlicfier, aU ber Stuftritt anä) bon

epifc^en ®e[i(^t§pun!ten qu§ feine 3IufgaBe erfüllt: er Bereid^ert

niclj)t bie (5d)ilberun9 be§ atabemifdien Seben§, toeber feiner äußeren

SBelt nod) feine§ geiftigen 3Befen§.

ufier ben 3eitpunft ber @mpfängni§ be§ 2tuftritt§ in ber 5)51f)an=

tafie be§ S)ic^ter§ lä^t \xd) au§ ben Duetten ^ur 6ntfte'^ung§ge=

f^icilte be§ 'gauff ni(i)t§ SSeftimmte§ nad^toeifen.i) S)er Sluftritt ift

inbe§ ber einzige 23eftanbteil ber 2llter§bic()tung, ber unmittelbar an

ben ©rften Zt'ü anfnüpft ; er ift eine 3^ortfe|ung ber @d)üter=(£äene

aus bem '^-ragmenf (erf(^ienen 1790). 5Jlan tt)irb ba^er fd^toerUd^

fel)(gel)en, wenn man annimmt: ©oet^e Ijabe Ijier urfprünglicE) jur

S3ertnüpfung be§ geplanten 3ttieiten SeileS mit bem ©rften einegort=

fe^ung ber 5!Jlufterung ber O^afuttätStüiffenfd^aften in 3lu§fid)t ge=

nommen, um barin feinem Unmut über bie „SSefc£)rän!t!§eit ber

miffenfdiaftlid^en ©ilben"'-^) SCßorte unb ©eftatt ju öerteif)en. SCßäre

ber 5plan fo jur 2Iu§fü'^rung gefommen, fo '^ätte bie (Satire mieber=

um bie ^Profefforen treffen muffen. 5£)er @jpertmentalfurfu§ ber 5<ii^=

benle^re für (id)openl^auer, ber mit öoettie in bem ©pott über bie

„©itbenmeifter" n^etteiferte 3), ioar im 5(nfange itäjt geeignet, fotd^e

Sßläne auffeimen 3U laffen. 21I§ fidE) inbeffen im Sßerlauf be§ 2tt)X=

gang§ ber ©d)üter au§ einem ®efotg§mann in einen SöiberfadCier

Penranbelte, ber ©oet^e ^u ©pottberfen !)erau§forberte, muBte fic§

ba§ S3ilb in ber freifpielenben ^'^antafie be§ S)ic^ter§ um!e'§ren:

nidjt me'f)r bie 5|3rofefioren, fonbern ber grabuierte ©tubent gab ben

©toff 3u ber ©atire l^er, bie nunmet)r aud§ in bem ©(^tu^öerS ber

alten ©dE)üler=©äene mit bem prop^etifd^en |)intoei§ auf bie ©efal§=

ren ber „©ottä'§nlid)feit" (53. 2050) einen inl)altlic£)en 51nlnüpfung§==

pun!t fanb. 9It§ bann ber Sluftritt (in ber ^tcifdienäeit bur($ ben

SSriefmec^fel mit ©i^open^auer unb burcC} bie ßeftüre ber erften 516=

fc^nitte feines <^aupttuer!§ neu gefpeift) im ©omm.er 1828 enblid^

uiebergefc^rieben mürbe, fonnte er fid) in ben je^t befte'^enben ^lan

ber S)id)tung nic^t organifc^ einfügen, fonbern mu^te al§ frember

5ßeftanbteil ben glu^ ber ©3enenfotge unterbred^en.

^) tiefer Beitpunft fann naä) ®oct^e§ 2ir'6ett§tDeiie weit äurüdfUegen ; btels

leicht ift er auf ben 4. St^irtt 1814 ju üerlegen iSagebuc^ 3. IV. 1814 : „Softor

^d)opin{]aun" , 4. IV.: „^patali^jomena jum 'gauft'"). (Seftüfet totrb bieje SSer-^

mutung burc^ ben ^axaUdmnwß mit ber ©ntftet^ungStDeife ber (BpiQxammt

©raBic^rift' unb 'Säfimung', bie gleichfalls nac^ SBefu(^en <Si^opinijautx^ am
unmittelbar barauf foCgenben Sage niebergefc^rieBen föurbcn (f. oBen ©. 63).

3m übrigen ögl. baju JDtto $ntoft)er : '@oet^e§ gauft. ^eugniffe unb (Sjfurfe ju

fetner (Sntftef)ung§gejcöicl)te' (ajerlin 1899) 9ir. aOl/3. 329 unb §. &. 65täf:

'©oetlie über feine 2;i(i)tungen' 4, 206
ff.

2) Üfaturtoiff. Scfjriften 4, 304.

3) 5iaturtoiff. Schriften 8, 119. (gc^o^ien^auer an ®. 7. II. 1816 : „®a§ ^ad,
lt)el^e§ ßot^eber unb Siteratur^eitungen innehat" (©SB. 6,238). ©inen \olä)tn

2on lonnte S(^opcnf)aucr gegenüber &. nur anfrf)lagen, Jtienn er naä) ben üor=

ausgegangenen ©efpröc^en beffen 6intierftänbniffe§ fidler War.
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Sä^t iiä) auc^ tiefe gnttcidlung nur Ijyt^d^ologtfd^ begrünben,
nid^t ober met^obifc^ betrei|en — bQ§ @ine bleibt befielen: ber 2luf=
tritt ift eine ßpif obe, fein S)Qfein ift ni($t qu§ ber ^flotwenbigfeit be§
®an3en, fonbern aEein au§ einem ^erfönlid^en ßrlebni§ ^u erftären,

ha^ mit ber '5auft'=S)i^tung in feinem inneren ßufammen'^ang fte^t!

Sa'^er and) fein unmittelbarer, fprubelnb=frifcf)er 3;on, ber if)m be=
fonber§ in ber Süfinenwirfung ben bornci^mften ^ta^ in ber ge=

ftaltenreid^en S)i(f)tung fid^ert.



(Sin giiedjifdjer Vorläufer beg 9}le^jI]ifto^3ljeIe§

Sonßrnft^Jlaa^ (^atT6urg an bev £a^n)

{mit einer Za\tl) ')

rrjn äfinltd^ tote biefer übergetriebener 3Iuffa| Se'^renbt 5pi(f§ ^at

V^ im 4. S3anbe bieje§ :3a^^bud^§ um be§ 'O^auff njitten einige fpät=

gried)ii(^e ^niünjen bitt)t)nitd)er unb galQtifd)er ,^er!unft Bet)anbelt

nnb ber n)iffenid)attli(^en33evtDenbun9 3U9efü^rt. 2Bie mir ber QlüdE=

lirfieginber auf 23cfiagen brieflich) mitteilt, [inb i1)m inamifrfjen me:^=

xere weitere ^Htün^en besfelben lljpuä befannt geworben, aber feine, bie

pr griDeiterung bc§ 5Jktetiale§ — etioa burcE) größere ©enauigfeit,

befjere ©rl^altung, neue Slttribute — bienen tonnte. 3unöd)ft barf

fiii) aljo bie Untcrfud)ung biefer ^JJlün^en uac^ i^rer ^^iftorifc^en ober

literarifdien ^iJerWenbbarfeit auf bie burc^ ^\ä gebotene ©ammtung
befctiränfen. ^ün^beluftigungen pflegte ©oetl^e ^u fagen, aber neben

begrenztem (Sammeln auc^ toeiteften Umblid 3U forbern.

So f)at %^id I)ier gearbeitet an einer S)enfmälergruppe, bie bi§]f)er

eine tote ^kffe war. ©otcfte Sadjen t)alten fid) aber unb ftetgern, wie

eben ^Jlünjen, bie in ber @rbe gelegen unb &ioft angefe^t ^aben, il^ren

Söert im ßauf ber 3eit. S)ie gjlün^en ftammen au§ ber Äaifev^eit,

bie eine, wic^tigfte (je^t in SSerlin) au§ ber gpoc^e ber 3lntonine.

1.

^an fie^t ^an ben @ott ge'^örnt, gefdiroänjt unb bärtig (capri-

cornipede fagen bie Italiener) bornübergebeugt unb fd)leid)enb;

auf bem S3oben baneben eine ^riapf)erme. S)ie SSe^eidjUung be§

1) f®te Safet, bie bet ^IB^Qn^tung öon SSe'^tenbt ^\ä '(Sin SBorläufer be§

9ne^f)iftol)f)cIe§ auf antifen 53lün3en in SSanb 4 (1917) unfte§ 'Saf)r6uc^e§'

©. 153 Beigegeben lüorben ift, tnirb £)ier toieberfiolt, tueil Srnft SDlaafj einige öet

3!Jlünjen "bcfprii^t, bie auf if)r aögebilbet finb,bicle unfrer 5JlitgUeber aber i8anb4

nidit bellten tuerbcn. ^(ucf) gcbenten toir bei biefem 3lnla§ ber golbenen Sßorte,

bie ®oet{)e in ber '(Sinteitnng' ju feiner Seitfc^rift '^ro^jtjIöen'Cl 798) auSfpric^t:

„Um üon ftunftraerfcn, eigentticf) unb mit luaf)rem JJutjen für fii^ unb anbere,

ju fprec^en, foUte e§ frciüc^ nur in Qkgenrtart berfetben gcft^e^en. ?tüe§ fommt

aufl Slnf^auen an, e§ tommt barauf an, baf) bei bem 'Borte, moburc^ man ein

Äunfttterf ju erläutern t)offt, ba§ Seftimmtefte gebadöt toerbe, tueil fonft gar

nichts geba(^t föirb." — ^tnmerfung be§ ^eraulgeberS.]
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(Sjotteg a(§ $an ift fcfjon baburc^ nac^ tüte öor ganj fidler, oBtrol^l

^picE fie nirf)t annefjmen tritt. Söarum ba§ nid^t? ^an fü^rt auf
biefcn ''Dlünjen einige Slttribute, bie neu feien unb unbe^eugt, and)

auf if)u nid)t paffcnö. S)er ^oqug gänjlid^er ^teu'^eit trifft genau
genommen nur auf eine§ ju. S)enn ber Don bem ©otte mit ber einen

^anb nac^gefc^Ieppte gefüllte 2iBeinfc^(aud) au§ 53DcEö^aut tuar aud)

borbem fc^on befannt.M '^an galt eben al§ umfcffenber ^aturgott,

nid^t bto^ aU ®ott ber Seilten unb ber .£)erben. £)ie y3ebeutung fet=

ne§ ^amen§ felber fennen tnir nirf)t meljr, werben xvix niol)l niemals

fennen lernen, ©erabe biefeStrt I)albtierifcl)=t)albmenfd)ltd)er £;ämo=
Tien, 3U benen ^an§ näc^fte 53ertt)anbte, bie ©att)rn unb Xitt)rn, gc=

^ören, tragen tarnen, tueld^e bcn 5i)erfud)en, fie aug ber griec^ifd^en

©prac^e ju erttären, tro^ ber tjon allen Seiten aufgen^enbcten ^Jtü^e

unb atte§ Sd^arffinnä fic^ beljarrlic^ föiberfe^en, fo ba^ man fiif) in

ber 2at auf ben ^^lu^roeg gebrängt fielet, ba^ er tüie jene ©att)rn unb
21itt)rn, bie 2öalbfcf)rate unb 33ergbämonen, öon ber öorgriei^ifi^en,

literarifd) in if)rem SBefen nidl)t faßbaren 33ct)ötferung übernommen
tDorben ift. S)a lüirb e§ tüic^tig, ba^ 5pan am anbern 6nbe ber

©riedljenroett, in ber ^4>i'ot)ence, unb aud^ auf .f!'reta ein tDciblid[)e§

©egenftücE ^at. 3ln ber füblid)en 9i§one gab e» unb gibt e§ nod) "^eute

(an ber äJauclufe '^ort man bat)on erjagten) im ©lauben be§ ßanb=

tiotfeä eine gefpenftige S^^9>^> ,M^ golbene" (Cabro d'or), bon ber

man er,5ä^lt, ba^ fie irgenbwo unter ben antifeu Üiuinen bort,., an

benen ba§ Sanb fo nid) ift, einen Sc^a^ belunc^e (MireioVIl) — ganj

irie bie fretifd^en ©ried^en einft er^ätjtten, bie bor ben S'iömern in

S3ienne gefeffcn tjabcn follen. „(Sr t)at bie ^")immel?3iege im <^au§,

bk 9Jeid^tum fpenbenbe", ober: er befi^t ba§ nie berfagenbe i^rudf)t=

l^orn ber 3iege mit bem aud) unerflävten Flamen 3(maltl)ca; „wer

ha§) befi^t, t)at, tüaö er fic^ wünfc^en mag" — ba^ finb fprüdiiuört*

lid^e Söenbungen alter 3eit für bie plö^lic^ reid) getoorbenen ^JJkn=

fd^en, 3.93. auc^ in 5ltl)en auö ber alten ^omöbte un§ befannt.^)

S)odl) fann bie alte 3ie9e"Söttin auc^ furchtbar lüerben; gnäbig ift

fie unb grimmig jugleic^. Q^ liegt bie ^^ermutung nidjt fern, ba^

ber Söeinfd^taud^ bei 'pan roie ber 3auberfdl)laud) ber ^JHrd^en toar,

ber fic^ bon fetbft immer wieber füllt, ober aud) tbie ber 3Beinfc^taud^

be§ £)bpffeu§ im 6att)rfpiel be§ SuripibeS. 3" aEebem würbe ge=

tabe aud) ba§ ^Weite ?lttribut ber ^JJlünjen paffen: bk ®erte mit

ben S3lättern, Weldje ^an bor fid^ Ijölt, al§ tDolIe er etwa§ berühren

:

S3erül)rung mit ber Sebenärute (an bk ber S)eutfcf)e juerft benft)

mad)i frifc^, gefunb unb frud)tbar. (JpaptioS, be§ 3eu§ unb ber ^o
©o^n, ein 5Dämon (ber 'i)lame !)ei^t 'Serül)rer''), wirb bie§ 5lttribut

geführt !f)aben; aud^3£u§ t)ei§t 'Ejidcpiog. ßrinneru mögen Wir un§

') ßonr. Söernide in 3?ofdöer§ 3Jlt)tl)Dt. Sejüon III <Bp. 1480.
"") 31 aJtetnete'eomici'Il 1 ©.161. IV © 660. (3cljt aud^ U. ö-SBilamotoi^:^

3Jloeaenborff in ben 'Si^ungSfiericOten' 1921 ©. 737.)
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auä) an ben SöunberftaB be§ ^ernie§, 5. 33. in ben btel be'^anbelten

unb immer mi^öerftanbenen 35erfen be§ .^ei-me§=-^t)mnu§, ber unter

ben.g)omerifd§en|)l)mnen [te!)t, 53.530 ff. S)iefer Stab, me^r einSöun=

berjtt^eig, Bringt för:perlid) ©egen unb g^üEe unb erlfiält ben Xräger

— unb S5erüf)rten — „ungefd^äbigt" unb mad§t if)n auä) fruditbar,

inbem er it)m „alle öuellen unb Wittd öffnet 3U 2öort unb Xat".

©0 lauten bie unridjtig Befianbelten, nur leicht öerle|ten 93erfe be§

alten S)id)ter§.i) Der ©tat) be§ <^erme§ trögt nad^ biefem S)i($ter

an ber ©pi^e brei, b. f). eine unbeftimmte Stn^at)! frifrf)er SStötter;

brei ift auä) ^ier einfach) ^el^r^a'^t. S)er ©taB tüiU ba§ fid^tbare

Organ einer irirffamen traft fein, bie burc^ aEe§ :§inburd^get)t in

magifci)er 93ern)enbung nad^ oben unb nact) unten; e§ t;ei^t, erfü'^re

burd) 3öinb unb SBolfen. |)erme§ tiei^t eqiovvioq ^lu^en unb ©egen

bringenb, unb fo, lüte wir fe'fien tuerben, oud} $an.

S)aö britte Slttribut be§ 0an ber ^ünaen, bie ^appe auf bem
get)örnten ©ötterfopf, ift neu unb befrembenb. 3lu|er <g)erme§ (unb

@p:^ialte§, bon bem nod) 3U fpre($en ift) fül^rt .g)abe§ ber ©rbgott

biefe Äopfbebedung. 5perfcu§ lüill fic^ burdE) fie unfid£)tbar madE)en;

er entlef)nt fie bon irgenbmeld^en 9Zt)mp^en. S)a§ toeift auf ben

3irerg 3ltbericf) ber beutfd^en ©age.^) SSon ben in^teifdEien '^in^uge*

!ommenen SJlün^en berfelben @egenb unb berfelben 2lrt fdf^reibt mir

^id: „S)ie SIttribute finb immer bie gteidEien: fpi|e tappe, S^eig,

SCßeinfd)lau(^, einmal bie ^riap't)erme. S)ie 5Irt be§ '^vono.z^ ift für

mic^ nidE)t er!ennbar, aber it)o!)I aud^ für ben S5otanifer !aum. @in

neu ertoorbeneS ©jemplar in Sonbon jeigt ba§ ©efid^t unb ben Sart

befonberg iDÜb." ©rimmig ift unb gnöbig pgleid) ber Siegengott bon
9iifaia unb bie^iesengöttin ber 5proöen3aIen unb aud) ber alten Ureter.

S)urd^ biefe ^Jlünjen mirb eine biS'^er bun!fe ^Jtittetlung au§

?lifd)t)lo§' Srama '©Iau!o§ 5)3ontiD§' aufgestellt. S)er 3)id)ter l^atte

bort nad£) %x. 35 (3l.9laud 2) öon ^wei ^anen ber (Sried^en gejprod^en

unb ben einen diövjuog genannt, toie bie t)anbfdE)riftü(^e Ü.berliefe=

rung ba§ SJÖort fd^reibt. „3ft>iIIing", ba§ ift f)ier zugegeben Unfinn.

Biß'vvog, fet)en rtir je^t, l^at ba einft geftanben unö ift beriefen,

toeil nid^t berftanben. S)er S^ragifer !annte ben ^an ber bitl^t)nifd)en

©ried^en, bemerüe getoiffe ttiirüid^e ober fd^einbare Unterfd£)iebe bon
bem ©Ott ber ^etoponnefier, ber ja fett ^arat^fjon aud§ in ^Iffien

am SSurgabsfiang angefiebelt unb mit burdE) Slf^en tont in aüer
2Belt berbreitet mar, unb trennte bie beiben, mag burt^aug fein

Siedet mar. 3Ind^ anbere trennten, äöir freilid^ merben ba§ l§eute nid^t

me^r mitmad^en toolten.

^) jtdvTag sjiixQaivovaa &EOvg Itiecov rs xal Egycov xöji' aya-d&i' ift tJOltt

©taBc frcilid^ Unfinn. ®a§ 9iid^tige nögovg in bet BeJonberS bur^ ^piaton unb
3eeno))^on 6e£annten SBebeutung ; tigl. 351. Otubolt)^ : '51}oro§', SUlatburg 1912,
©.65. 90 f.

2) Si^oEobor I 6, 2, 5. II 4, 2, 4; «ßetron 38.
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5lufge'^ettt mxh biirc^ bie ^Jlün^en üou 9ctfaia eine Sr^äfjlung ou§
bem ?iüeitum, bie berühmte, aud) unter ben G^riften uiel befpro=

d^ene bom großen ^an. ^n ber Stbria foE einmal jur 3eit be§ 21=

beriu§ ber %oh be§ 5tQturgotte§ ongefagt Irorben fein. 2öaa mag
baran rco^l f)iftorifc§ fein? SBeld}e§ ift bie 23eglaubigung? Sie
5?litteihmg [tammt jule^t ou§ einer gamilientrabition, bie fid) öon
©efdjledit ju @efd)Ied}t öererBte, Juie e§ l^ei^t, big ins britte ©lieb.

Gin ©c^riftfteller ^fjtüppDö n:)DlIte fie Oon einem getoiffni 9(emitia=

.

nu§ ^aben, ber fie wieberljolt erjäl^lte, biefer öon feinem 9}ater (lpt=

t^erfeg, ber -p^ilotoge toar. ßpit^erfe» ^abe ben 93orfatt felber mit-

erlebt, al§ er auf einem >g)anbel§f($iffe nad) Stallen ful)r, unb line

3ur 93eglaubigung ficf} auf ben Golfer Siberiug unb feine §ofp^ilo=

logen berufen, bi§ 3U benen bie 5luffeljen erregenbe 2;obe§anfage be§

$an gebrungen fei. Zxo^ aller biefer ©gerungen — ^abcn ujir bie

©efc^ldjte al§ ma^r Ijinjune'^men ober flnb ^i^eifel berechtigt?

3tüeifel flnb gemi^ nlc^t al§ unflng bon öornl)erein ^u erfticfen. (So=

lange ^Jcenfc^en Por unb feit ^^omers 'Cbt)ffee' @efd)id^ten auffatlen=

ber 5lrt er^ä^lt l)aben, auc^ foldje eigener g^abrif, bebienten fie fli$

foli^er ü^edjtfertigungsmittel, lüo fie Unglauben Porauefaljen, In

ältefter unb auc^ in allerneuefter 3eit. £ie 9ieifegef(^id}te eine§

^s^anbelsmanneg, eine @eiftergefd§{d§te mie bie bei ^lutard^ Pon ber

2obe§anfage be» großen ^^^an, leitet ber ©r.^ä^ler 'bei S)iden§ im
14. Kapitel ber '5|3icEiDicfier' fo ein: „(S§ ift je^t oi^t^ig ^a^re Ijer, ha'^

biefe @efd)id)te einem Ü^eifenben bes §anbel§^aufe§ S3ilfDn unb Slum
begegnet ift; er war ein fpe^ietler ^yreunb meinet djcim§, unb mein
£)|eim er^äl^lte bie Sai^e mir. Gs ift ein fonberbarer Sitel, aber er

nannte fie nur 'Sie Ärämergefci^idjte" unb pflegte fie folgenbernm^en

3U er^ä^len." Unb am 6nbe lü^t fcfion Sideng ben (är^ä^ler, bem
er ble5Jiitteilungleil)t, anbeuten, ba^,3iüarber SrlcbenbeiTomtSmart

babei Per'^arrte, es märe alleä ma'^r unb mirflid), mä^renb anbere

ungläubig blieben unb ba§ ©eljörte al§ reine 6rflnbung be^^eidjneten.

äßic e§ benn in ber %at eine ^übfcf) auö älterem 'lUaterlal geformte

S)ld}tung unb nic^t§ anbereS ift. @§ tritt nun aber mit ber burd) bie

^JJiün^en ^^icf§ genionnenen 6r!enntui§ ein Umftanb ^in^u, ben feiner

ber früheren Sel)anbler gefannt ^at. Sie gamiüenüberlieferung,

au§ ixield)er bie @efcl)id)te jule^t gefloffen, mar bitlji)nifd). 2lu§

DWaia flammte '^l}ilippo§, flammte 9lemilianu§ unb flammte fein

3}ater Gpitl)erfe§, ein un§ literarifc^ nid^t unbefannter lllaun ; ba§

©^iff fetbft, auf bem biefer Pon ^it:^ijnien nad) berCftfüfte^tflUenö

gereift fein miH, mirb Pon Äio§ an ber 5|]ropDnti§, einem mic^tigen

.g)afen für 33it^l)nien unb '^^§rl)glen, nad^ Italien abgegangen fein.

;3n 33it!^t)nieu Iptte ber gro^e inin, mie mir je^ burd) bie ^JJlünäen

miffen, feinen j?ult. 2öa§ in feiner bltl)i)nifd)en|)cimat, fobürfenroir

je^t, D^ne unbefdjeiben ^u merben, Permuten, aEgemein erlebt unb

gefeiert unb betlagt ^u toerben pflegte, modjte einer jener 33itt)i)ner

IX 6



82 21 b 1) n b l u n g c n

in ben nätjeren Uni!rei§ ber SBetf^auptftabt beilegen. „S)id)tung

unb Söatjrljeit", fo Tjci^t c§ bei 'IVhitard) in bem[elben Siolocj, tüel=

c^cr bie SobeSonfage be§ großen 5pan cntt)Qlt. ^ä) IjolBe öor ;Sat)ren

oI)ne Kenntnis ber ^J^in^en biefc S)inge in ber 'Snternationaten

2Bocf)en|d)ritf (26. ^^(nguft 1911) be^anbelt nnb gu bem 2Biber=

fprnd) ®crTjarb§ in ben '.^eibelfierger ©ilmng§terid§ten' 1915 nid)t§

3U bemerfen.

S)ie Unifdirift be§ 5pan=53ilbe§ ber berliner ^Jtünae (9lr. 1 ber

Sofel) tantct naä) ber je^t gefidjerten ßefnng: „£)ie ^licoener [eljven]

ben 6-pt)ialte§ @po|jI)cIc§", b. i. ben 3Uiffpringer unb nü^lidjen @eift.

^hifipringcr, bn§ i[t auf ^an fo ^utrcffenb nne nur ein ©pit^eton.

äöenn ha^ Söort in ber är^tlic^eu unb ber Iejtfalifd)en Siterotur

üom 5IIp, ber im Slraum bie 5)lenfi$en brürft unb plagt unb franf

niadjt, geliraud)t ,^u luerben pflegt, fo lüirb ein Urfprünglid)e§ fd)on

liefd)rän!t. 3ncnBu§ fngen bie Sateiner, unb and) ^ncuBu§ fü^rt bie

^appe, ttiie ber t)it'[}t)nifd)e ^an; „wer fie bem ;3ncubu§ raubt, ftnbet

einen <^ä}Q^" (^sctron 38). „33rtn9 Ijänälid^e C>dfe, Sncubu§, Sn=

cuBu§", ftetjt nod) im 'i^auft' ; ba§ ift noc^ gan^ ber 'Emoqyüyg,

ber nü^tic^c (Seift in <öau§ unb C'^of unb i^elb. 5pau unb epl^ia(te§=

©pop'fieleS finb Uieber auf jenen 9)lün,^en nod) fonft ^u trennen,

5iid}t fo feiten begegnen fold^e {jljmnugartigen Sinterungen auf 5pan,

loie fie ber -C^iftorüer S)ionl3fio§ I 32, 3 bietet ober auf ©runb noc^

tenntlic^er ilutt=llrfunben ber 5|}erieget 5]]aufania§ VIII 37, 11,

racnn er fagt: „er fei toie nur ein @ott fätjig unb geroalttg, ber

5)lenfd)en ©cbete ju erfüüen unb Übeltäter aur Strafe 3U 3ie§en."

9lriftop'^anc§ rü'^mt fid^ in ben 'SBeSpen' 95. 1037 ff., toie ein ^föei-

ter^^erafleS gegen .^'teon unb bie böfenSop^iften gerungen jn l^aben.

S)iefe nennt er SUpe unb S^ieberbämoncn. S)a^ bie Brautzeiten lüie

3;iere auf ben 5}^enfd)en fpringen, ift ben Sitten geläufig. 9tun be=

mcrft ein alter (Srllärer ber 5ijcrfe, ba§ jener S)ämon ®pljialte§=

öpialog berfelbe fei, ber fonft Xip'Zl^S unb 6uopa§ genannt n^erbe.

Evonäg, bag ift ber äßortbcbeutung nad) foPiel loie @poptjele§:

„ber e§ gutmacht", 2:elefpt)oro§.^)2:ipl)l)§ ift gen^öl^nlicl) ©teuermann

unter ben Slrgonauteu; er foE bei ber 9tüd!el)r be§ ©d^iffeS in

S3itl)t)nien plb'^lid) geftorben fein unb in .^eratleia einen i?ult er=

Tratten l)aben. S)er i^^idt ift 2:atfac^e unb feljr toid^tig für bie 33eur=

teilung ber ©eftalt. Über il)re |)eimat gibt e§ mel^rere eingaben, bie

aber öereinbar finb. 6^ inirb Xipliai in 93oiotien genannt, ein

1) Evo.-räg ßutjfotm JU einem EvÖttüoo? b. t. ro /;v onäl^Mv ('6elie5te§

SQßort für götttid^eS ©eticn, aud^ be§ 5pan, tigl. 5paiifaniQ§ VIII 37, II unb öcu

•DTi3f)tycf)en ^nt)mnu§ ouf ^ßan 93. 7 ff. u. a. nt.). ©o avbaaoc. 'f^tcd^enb'. ©onft

yiXaaoi -ji^ÖQTaao!; xöfiJiaaog Zxidaoog u. a.



(£inoricd)tfc5craSorIäufcrbc§2«ep()iftDp^clcä 83

SSinnenort, unb bev ^Pontoö (^'f)ereft)be§, ber 5Jll}t^ograpr)) i) unb
S3it^t)nten (5lifc^t)Io§) 2); ba§ le^tere ift notürtid^e bagfetbe. gg WU
Ben 3toei SIngaben: ^utterlanb unb ßolonialgebiet. (Sinen @egen=

fa^ frf)IieBt ba§ nic^t ein. ©o tä^t ba§ Crpf)if(^e @|)oy ben <g)afen'

gott bon üteif^ron am Slusflu^ be§ 5permeffo§ bieg bertaufd^en mit
S3itf)^nien (bie ©teile wirb allgemein mi^öeijtanben). Xip'^l^g ift jnm
Sitll^ner gemorben, nad^bem i:^n griec^ifdfic J^otoniften bortf)in

gebrad^t. @r ift aud^ in ^tfEien gut befannt. 5lifc^^log i^ot i^n in ber-

•2lrgo' alg Sü^nengeftalt gehabt (gr. 21). ^m ©ramenfatalog fte^t

ber S)op:beÜitel 'Agyco >) xco7iaox))g, '2lrgo ober ber 9iuberer\ S^eber

Snberunggöerfud) ift l^ier überflüffig unb ber Singular fc^on barum
ridf)ttg, toeil ber ^Inrat al§ falfd) bejeic^net toerben mu^: benn bie

rubernben 5perfonen ber 9lrgo finb eben bie 5(rgonauten, bie im
5tamen 'Slrgo' begrifflich liegen unb e§ nidjt nötig ^aben, befonberg

nod§ genannt ^u »erben. So öerfaiEiren audf) Vit litelgeber nidtjt,

b. '^. bie ^erauggeber alter Seit. Ser 9iuberer toar ein mitrubernber

^Jlid^targonaut, ber xwTirjg ävdooojv ober oxäcpovg ärai, toie fonft

bie ©riechen jagen, ^llfo toar es berS5itl^t)ner-Lip!§t)?-@p'f)iaIteg=^an,

l§atb ing |)eroif{f)e gebogen, ^n einer anbern S)arftettung ber Strgo=

nauten foÖ ja aud§ ber SJleergott ©taufog bag @df)iff gefül^rt l^aben.

5Det üiuberer bei 2(ifcf}t)(og toar ein S)ümon, einer in bienenber

©tellung. Sie Slrgo, ein ^eiligeg ^olj, toar auc^ bei 5tif(^l)log l^eitig

unb tonnte fprec^en; er nennt fie avdaoov @r. 19); „too ift ba§

^eilige, bag fpredienbe .^olj ber Slrgo?" S)ag fagte ein ^i^ember, ein

^itf)t)ner alfo. 6ben ber an Sorb tooüenbe 2ip'^t)g, ber 9tuberer.

Söarum aber nict)t alg ©teuermann? 3)ie 5|3^äafen ber 'Cb^ffee''

geben barauf bie Slnttoort: ifjre ©(^iffe l^aben bag Söunberbare,

ba^ fie oI)ne ©teuer bie i^üf)xt madien, nur gerubert. ©o faffe iä) htn

9iuberer beg 3l{fd§t)lDg, ber getoi| aug alter ©age fd}Dpft. @g gab fo

biele alte Raffungen bon ben Slrgonauten auf bem gefttanb unb im
£)ften, befonberg in 9Jlilet. Sn ber gabel beg 2li|cl)l)log toirb Sa[on
bem %ipf>t)§, toie ©iegfrieb bem 2llberi(^, bie Äappe enttoenbet unb

erft unter ber angenommenen SSebingung, ba^ er mitrubere unb itim

bag golbene S5lie^, ben ©c§a^ bon Äold^ig, 3U ertoerben be'^ilfüd)

fei, (^urüdEgegeben l^aben. Sag SJlotib toäre bagfelbe toie bei 5j]etron:

„toer bem ^an bag ^üt($en raubt, finbet einen <Bä)a^." S)ag maä)t

midf) filier. Sänblii^e @ötter auf ©ee gel^enb finb nid^t fo feiten:

^ofeibon ber ßrbgott, ber ift^mifdieSSauerngott 50?eliferteg, ber auc^

©laufog Ijei^t unb bann ©eegott ift, u. a. ^an forgt für bie O^ifdjer

*) ©(|oL 3l))otton. a.a.O. ift UovTEa überliefert unb falfcf) noif} ficiÄ.ÜtotJert

:

S.${5reller§ '®riec^ii(f}e 9Jl^tf)oIogie' III 1 ©. 774 (Wo ü6err)aupt bie alten 3rr=

tümer teifammenfte^n) geänbert.
'^) «Sc^ot. 5I^oüon. I 105 ift iq^vv üfierticfert für Bidvvöy- barütjer /.tag,

flier getoife 5lt)!ür,5ung be§ in biefer ©cgenb ber ©(^oüen nte'^tfacö erluä^ntcn

SßoIt§nanten§ ber 5Rarianbt)ner. Sltfo gemeint MaQiavdwöv. Sie 9Jtarianbljncv

finb ein Seit htx SBitl§^ner.
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(^Pinbar, ^r. 98 B.), ift meevgepeitfc^t (SDpf)D!{e§: '9(ia§' ^. 695)

unb @oi)n ber lüitbeu ©nie. SDenn ba» Bebeutet ber Dlame ^enetope,

bie al§ >^etbin ber "Cbljfjce" "^ier gan^ fortfällt. SSogelnameu fommen
auc^ für ^]3lenfcf)en fctjon tu alter 3ett bielfac^ hü ben ©ricd^en öor.

Söeim aber '^san üoii ber O'nte ftammt, fo öerrät ha^: „ba^ biefer

©Ott efienfo une bie beibeti fpartanifcf^en 5Dioefuren au§ einem 6t

gehodjen fein follte, fie an§ einem Sdjtnanenei, er au§ bem ber

toilben ßnte. 2)a§ füngt üietteic^t feljr ungriedjifct), Stber foIcf)e 33or=

ftettungen, .bie 5Jlenfc^ unb Sier ganj nafie aufamnienrücEen, finb in

bem l)or= unb nad)ljomerifc£)en ^et(a§ etwas @en3Dl}nlid)e§" (2Bita=

molüi^). ©ie finb bei ben .^eüenen in ber 2;at 'häufiger al§ anber§=

tuo. S)ie (Jlementargeifter finb nidjt bie freien 3^eib= unb 3öalbbe=

tuol^ner, fonbern bie ^auggenoffen unter ben Vieren, aber al§ freie

9^e(b= unb 2Balbbeir)ol}ner gebadet unb in entfprec^enben ©enealogien

unterge6rad)t. ^^san, berSo'^n ber n.nlben @ntc, beföeift un§ feine 23e=

3iet)ung aud) ^um ^Dleere, wie bie nid)t mi^bcrftänblidien 3Borte

ipinbarS unb be§ ©op^^otleS. Unb .^erme§ al§ 33ater öertritt bie

ßrbtiefe, au§ iDetd)cr ber ©egen ben ^enfdjen gufommt. S)ie @e=

nealogie fpiegelt ba§ S)oppeteIement be§ großen 5pan, fein äöefen aU
Sßegetationggott, fein S^er'tiättniö ^um ^leere. ©ie ift infofern eine

5ln§fage. Keffer not^, fie ift fdjon eine 3(rt @efd)ic^te. Sn folc^en

UrfprungSgenealogien benft haf> ^olt, legt eö feine S5oxfteIIung nie=

ber üom Söefen feiner (Sötter. Überl^aupt: ber Storift ift ha^ jEempu§

ber ©age. 9tur mit 9Jiüf)e mu^ ber ^l^itolog au§ ber Siafpora ber

beugen unb 3eid)en bie SSetoeiSmomente .^ufammentefen unb ^n=

fammenlreben. ^ä) benfe aber: 1)kx Wirb bie i^auptfad)e gefiebert

fein. 3)a§ berbanfen Wir ^^id; ober üielme'^r ®oetf)e öerbanfen wir

e§, 3U bcffen Slnbenfen ^-Pid feine „^Jiünjbeluftigung" unb Wün^=
Betel^rung an ba§ *3at)rbu(^' geliefert liat. (5§ barf je^ 3Uöerfi(^tlid^

behauptet werben, ba^ bie 5Jlü|e be§ ^an auf ben bit^l)nifd)en

^tün^en ba§ leijte Überbteibfet ift auä einer .geit, wo 5pan, ber gro^e

©Ott ber ©riedjen, in biefer tierif(^en ©eftalt nid)t mel^r umging.

6in gel}örnte§ 2:ier trägt feine ^^ü|e, e§ fei benn ^uni ©c^er^. S)a§

©c^iff ift ha^ ^au§ be§ ©(^iffer§. S)a§ .^au§ geljört auc^ bei bzn

|)ellenen bem ^auSgeift, „bem guten ©eifte", ber aU foldjer ba§

güUtjorn fü^rt unb ©orge trägt für |)au§ unb ^of unb gelb. S)a§=

felbe gilt toom ©d)iff, bem'^au§ be§ ©(^iffer§. 3(m tiebften bad)te

man fid) biefen (Seift bei feiner nü^Iidjen 5lrbeit allerorten unfid)t=

bor, wie unfere norbifdien 5Jleereganwo'^ner ben .Klabautermann,

ber an ben .^eiligen ^4>t}Dfö§ ii'ib 3^ifDlao§ be§ ©diWar^en 3!Jteere§

fetjr merfwürbige ©ntfprec^ungen Ijat, unb bie alten ©ermanen i'^re

.^auägeifter. ©onft ift bie ©djlange beliebtet ©t)mbot, aud^ ber S3od,

ben bie beutfd)en ©agen aud) wotjl gerabegu al§ .g)au§bod be^eidinen.

äßenn ^^^aufaniaö ber ^t^erieget (I 24, 3) bie 5lt^ener barum fromm
nennt, weit fie einen bienftbeftiffenen S)ämon im 5part§enon — 'bie
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]§QU§ptenbe Scf)Iange' bei ^erobot (VIII 41) — neben ber ^If^ena

öere^rten, |o ift ber Sämon, ber ^au§getft, in biefer Stiergeftatt eben

fein anberer al§ ber @pop'§eIe§, ber Drt§bämon, beffen tätige @e=
gentrart bem gtci^igen f^lücE bringt, tt)ö§renb fein SCßeggang fc^ä=

bigt. S)iefer öeift, fagt ^afob ©rimm, gleirfit ben 6rbmännd)en, bie

in ber ^yelbarbeit f)elfen, bem Äornbodf, ^atmbocf, ^oferbocE (^afer=

gai§), ©rbfenbotf. „S)ie iBäume ^um Sod bringen" jagt noc^ unfer

Sanböolf, vvjucpoßag bie ©riecfjen (33änme unb 9Zt)mpt)en [inb il^nen

bielfad§ ein§); fie jagen audf) ovßug bon i^m tnie bom Sber. S)cr

^auggeift [ie§t bcrauf, ba^ e§ orbentIi($ in ber <^au5tDirtfd)Qft ^er=

ge!)t. fyaule§ nnb faf)rläfiige§ ©efinbe !§at unter if)tn ju leiben, gegen

|ie toirb er bodig unb l^ämifcE) unb f(f)äbti(^. S^ann nimmt er tüo'^t

Quct) ben Mtien bie ^it($; um bie fc^lampigen ^Jlägbe ju ärgern,

ftöBt er i^^nen bie Äübel um unb öerladit [ie gellenb, alleS unge=

fe'^en. ^u§ bem ©utmütigen unb .^itfreidjen trirb bann ber red)te

ed^te 5]3lagegeift. 9Iuf ber anbern ©eite foll er feine Sln'^ängticfifeit

unb Sanfbarfeit gegen ben ^an^ivcn fo tneit treiben, bQ§ er qu§
Statt unb ©c^eunen anberer Säuern fyuttcr unb ©trol^ enttcenbet

unb feinem ^errn juträgt, in attem tt)ir!ti($ ein 'Encocpah-jg 'Qcpe-

Irjg ober 'Eoiovriog. 5£'at)on ift grunbfä^lic§ nid^t berfd)ieben ber

S)ämon be§ -^aufeS, ttieli^er ba§ in i^m bon bem ^auS^errn ber=

übte 5ßerbred^en berfolgt; auf hm Tiamen !ommt ba nid;)t§ an. ©ein
attju großes ©lud aber neibet er, rtiie ber im ^oufe be§ ^pompejug

i^eimlid) ttoc^enbe S)ämon, ber in 2Ibtt)efen|eit be§ fieggehönten

©atten beffen (Sema^Iin treulos mad^t, ober toie ber S)ämon, welcher

im gotbenen .^aufe yitxo% l)eimlic^ au§ ift auf ©ü^ne ber bon bort

ausgegangenen fd^iueren 3}erbred^en be§ 2Süteri(^e.^) S)ennod5 ge^t

burc^ biefe ©eiftcr, loie bie bamatigen 5)lenf(^en fie auffaßten, ein

3ug ber ^piIfiofig!eit: über ha^ ^entagramma ber ©djtuette fann ja

aud§ SJtepl^iftop'^eleg nid)t ^inlreg; ba bebarf e§ eine§ DiattenjatjueS
;

unb ^an=gp'^ialte§ ift ol^ne feine l?appe tt)e"^rlD§ toie ber 5llberid^

ber S)eutfd^en.

©oet^e 1)at, wo er feinen SRep'^iftop'^eteS in gried^ifi$e§ .ffoftüm

überträgt unb jur ^f)orfi}a§ mad^t, ha^ ergreifenbe ^Iutard;=^apitel

über ^ompejuS benu^t. ^ä) bertoeife auf mein Sud^ über '©ocf^e

unb bie 3Intife' ©. 521 ff. 2Bie fielet e§ nun aber um 5J^ep^iftopt)eIe§=

5Pan? S)a§ Sierifc^e unb ßobolbmä^ige, ba§ tud§§artige ©d^Ieii^en

(9>. 1275 ff.) ftimmt gut ju bem ^an ber ^Jlünjen bon 9iifaia. ®e=

toi^. 9lid)t aber unb auf feinen j^aU ber äöitte be§ beutfi^en 2:eu=

fel§, bk 5Jlenf(^en ^um Söfen um be§ SSöfen Untten ^u berfü^ren.

S)ie antifen Sämonen ruotten geeiert fein, tradfien eiferfü(f)tig über

ba§, tt)a§ fie bon ben ©tcrblid^en ju bertangen l^aben, unb bringen,

bleibt bie gefd§utbete Seiftung au§, Un'^eil über bie 9Jlenfc^en, furdjt=

^) suhinlatens (sub uno Intens ^bff.) ift ba§ Qxiiä)i\ä)& v.-ioixovQcöv iei

5plutat(^, (gene!a ju ^Jnfang ber 'Cftaüia'.



86 91 b T) a n b I u it g e n

6are§ Unf)eit. 5lii$t erft (5utipibe§ ^at ba§ in feinem "^^'^oinij" er=

greifenb gcfdjifbert nnb at§ Unfittlid)feit unb Stadjfuc^t üerbammt

:

üor^er and) fdjon bie 33oIf§fage. 2lnd) im '^ippDlt)to§' ift 9lpl}ro=

bite in biefcm 8inne me'^r Sleufelin alö©öttin. 2lber bod) nnr, toenn

fid) bie antuen ©ötter eljrfuri^tlog betjanbelt glanben, toevfa'^ren

fie nne ber Üenfel ber Suben nnb ber ßtjriften. S)ann fd)idt hk @rb=

göttin 6f)n)fa gegen ^ptjitoftet bie @iftfd)lange, oBtool^l er nur un=

nnffenb il)r offene^ Slbaton betreten. 2)ionl)fo§ glaubt [ic^ Don 2ele=

)3t)o§ üernadjiäffigt: ba öerfcfiafft er i{)m eine fnr(^tbare Söunbe

burd) 2Id)iII§ bämonijd^e Sanje. Unb fo manc^eg. 2Bir fottten bor=

fidjtig mit bem 33or»t>urf „teuflifd^" aut^ ^ier fein. 3n 2^reitfd)fe§

'Satiour' Icfe id), ba§ im .^önigreid^ ©arbinieu feinerjeit auc^ un=

freiiüillige (Sl^rfurd^tSunterlaffungen gegen ba§ ^Uer^eitigfte mit

bem 21obe beftraft tunrben. S)ie antifen @ötter, auc^ tüo fie furd)t=

bar graufam ftrafen, finb barum nod) feine 2!eufel, feine S}erberber

ber ^Jlenfdjenfeele an§ reiner 2uft am SSöfen, tnie bie i^uben unb

©Triften ben 5leufcl fcnnen in if)ren üieligionen unb ma'^rfjaft tenf=

lifd^e 9Jicnfdjen in it)ren ^Poefien; il^re S)id)ter "^aben f)ier fd^arf

gefe'^en nnb empfunben unb ba§ ©rtebte rüdft(^t§lo§ auS^nfprec^en

fi($ nid)t gefd)eut. S)ag le|tere f)aben bie ^etCenen nid^t über ftd^

gewonnen. Unb ba§ eben ift ba§ eloig 5JZerttüürbige.

S§ tüirb bem Sefer gegangen fein tnie mir: ber ^u Sanbe unb gur

6ee gewaltige 5|Jan trögt eine ©eftalt an fid}, eine mibrige, bie al§

foldje i'^n unter bie niebrigen ©ötter be§ SSolf§gtauben§ einer 33erg=

tüilbniä ,^u fteEen ^toingeu mürbe, ^n bem unfultiöierteften 5lr=

fabieu mag bie alte plebejifdie ^^ierform fid) nid^t gmar allein, aber

öormiegenb ge'^altcn "^abcn, bie bann uai^ ber ©d^tad^t bei 5}lara=

ii)on öon 9ltl}en übernommen unb Verbreitet murbc. Sn anbern ®e=

genben mar fdjon bor jener 3eit bie ©eftalt beg ^an=@pl^ialtc§ ent=

fpredjenb ben menfd)lid)eren 55orftettungen bon ben ©öttcrn in§

$ßorne"^mere getuenbet, gepflegt nnb entiuidelt toorben. S)a§ blieb fo.

äöir tennen ßpl^ialteö at§ ^no§. S)er 9iame @pl)ialte§ beimengt ben

Urfprnng an§ ber alten 5pan=®efta(t. S)er C^eroS (5pfjiaUe§ ift 5lto=

abc, 3noen§' ©o^n. 5I(oeu§, ba§ ift ber Slennengeift, mieber ber gute

5Dämon bes -l^ofeS unb ber 2Birtfd)aft. (ärbgeboren nannte @ratoft^e=

nes bie^doaben; fd)on fie fetber atfo — nic^t ben Spater — badete

man qU ©eifter ber ähorj ;' tdix fönnen aui^ ©refd^er fagen nad^

bem, toa§ mir über ben 9iuberer ber 2lrgo erfaljrcn ^aben; benn

ä?.o)evq tiei^t aud^ S)refc^er.') 3luf 9iaj:o§ befa^en bie ^Koaben

(@p'f)ia(te§ alfo auc^) einen .^nit.^) ©emi^ audt) in 2l§fra nnb 2In=

tl^ebon, mo fie al§ ©tabtgrünber galten, ©ie maren aud§ in S3ienno§

1) ©(^ol. St^otlon. I 482.

^) Corpus inscr. graec. 11 2420. S§ rtar ein c^t^ontfc^er ßult: ouf 3'laso§

fottten fie getötet fein öon ^ipolion.
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ouf Äreta, ber 5J^utter[tabt öon Siennei), rtid)t unftefannt. S)a§

finb ©puren jener anbern, üon ^Jlarat^on unb Sitten unBeeinflu^ten

ölteren ßntföicflung. @§ tuar ein Icinbliiiier £)ämon jener fcoiotifd^en

@egenb, 6alb 2;ip^t)§, halb ©pl^iolteS genannt, ber mit ben 3(u§=

tnanbernben nad) <g)erafleia ^pontica unb anberen ©egenben 33it'^t)=

utenS tarn. S)er dlamt Zip'^t)^ lö^t fic^ üev[te|n. S)ie ß-nbung vg
tued^felt mit svg unb ?/s : Urjlvg, Ilr-iXevg u. a.

; fie ift für griedjifdje

Eigennamen nid^tS S3efonbere§. ©o ergibt fict; TTcpvg bon TTq?ai,

ioeId§e§ SBort eine ©etreibeart (Spelt) Bebeutet unb au($ bem Drt§=

uamen Sipljai (cigentlid§ 2anbfd)aft§namen) .^ugrunbe liegt. ^j 2llfo

©etreibebämon, tuie bie Slloabcn 'Slennenbämonen'. Sier OJing l^at

fid; gef($roffen.

33om Flomen Wep'§iftop^ele§ fe^e ic^ fceffer ab, oBtco'^t ©popr^eleg

unb Dpl;ele§ a(§ S3eitüorte für b*en großen $pau=6p^ialte§ feftfte^en

unb ^Jtepl^iftop'^eleS al§ aneinanbergefc^oBene ^Bofatitie fieyiore unb
dj(peUg an fid) tooljl beufbar n?äre.3)5lBer ein^egiftDpf)eIe§ ift noc^

nic^t Belegt. (SettJÖ'^nen toir un§ hoä), bie 2i^ntic^!eiten ^injune^men

unb ha§> ©e'fieimniä be§ 9^amen§fd)ttietgenb ju öere'^ren: eg jei benn,

ba§ ein ^egiftop^elcS au§ mittelalterlid)er ober antüer ÜberUefe=

rung einmal lierbortritt.

^) ©te^'^. Bisvvog.

") Tttpcö toax %i)t]piahi (überl. fiel 5lpol(obot II 7, 8, 5 ot§ ©enetiö Titpvo^-jg
;

öolb bavauf o.Vi^^OXv!.iJiovar)g [üt'Olvi^iJiovg. ß.SJoBert äicf^t Tiq)voa'oox). ®er
SSatet ^ß^ortag (C'ijgin) 'ber 5iäi)venbe' iiofst gut jutn SegetattonSgott. ®er anbre

9Janie ?l9rto§ (Slpoltobor) tüirb füx oBf^öne S)ämonen ge6raucf)t. §agno§, ber

brttte S5aterönonie, aufäufaffen toic ayvog Uiz&evg im '§ippo[l)to§' al§ 'ber

fjromme', ftat an ben ©öttinnen 'Ayvco, 'Ayvd eine Sinologie. S)ie |)efl)c^9toffe

rr9:ii'?] 6 ^E(piälx)]g vsaXvg. xal 6 zijg ^Agyovg p<vßsQV7]n^g Bleibt ftrittig ;

enttoeber ift NsixasTg ober Aloyvlog ju fc^reiben. Sine ®loffe qu§ bem 5ßonto§

16ci §eft)C^ aivagov (tuo ZiywjisTg ßoQQäv qu§ oivrig jisqI zö dgäv ju mad^en).

') ^iä ©. 153 f.; SB. §. 3iofc^er backte nic^t an bie 5öofatibe, fonbern an ben.

(xeyiaxrjv oxfeleiav Betoirfenben.



@oetI)e§ S^otenfeiev unb ber evfte 'gauff in SBien

S3on 9lid§ai-b Ornftetn (SÖien)

^TVer biimpfe SrucE, mit bem be§ dürften 53letterntd5 etferne§ St)=

'^ ftem QÜeS öcif^'Ö^ ""»^ politiji^e Scben in Öfterreid) nteber'£)ielt,

bi§ bie fiefreienbe ^'ataftrop'^e Don 1848 icinem SBirfen unfeligen

5Ingebenfen§ ein rafc^c», aber fdjmerjüDlIeä @nbe Bereitete, toar ben

^ße^ieljungen ^tnifd^en ber 5[llonard)ie unb ben S)id)tern be§ 9ieidje§,

tüenn fic ni(^t etlra ©djröber, ^fftanb, ^o^eBue, 9^aupa(^ ober

5JtüIIner ^ie^en, ftet§ f)inbernb im 2öege geftanben; unb fo tonnte e&

gefi^eljen, ba^ felbft ©oetl^e, qI§ er feine 3higen fd)toB, in ben S)d=

nauianben nur tüenigen 5{u§ern)ä^Iten bertraut, ber 5Jiaffe ber S3e=

öölferung afcer jo gut tuie nur bem großen 5^amen naä) Betannt

toar. S)enn auf ber SSüIjne be§ SBiener ^oftI)eater§, bie fid) ja fd)lie|=

lid) bod) nid)t ganj gegen bie ©tüde ber föeimarifc^en ©jjeEen^

abfperren tonnte, fo n3ünfd)en§n)ert e§ auä) bem ©taatstan^Ier unb

feinen Kreaturen erfc^einen mod^te, iraren 'ßgmont^ unb '!Iaffo'

(toorin ein 2)ic^ter eine ^rin^effin 3U umarmen inagte) nic^t eBen

teiUtommene ©äfte, bom '@ö^' gar nid)t 3U reben, ber erft 1830,

uac^ fdjtueren ÄänUjfen unb üBel angerichtet, üon ber ^enfurBel^örbc

freigcgeBen teurbe. Hub bie feierlidjen 9tt)l)t'^men ber 'SP^fligenie'

ftie^en Bei bem Sßiener auf '^eratid) lüenig S3erftänbui§. 5Zidjt ha^

er be§()atB ©oef^eS anertanntc @rö§e geleugnet l^ätte. (San^ im ®e=

gented. @r, ber getootint mar, jebe bom 3luelanb fommcnbe ^JJiobe

mit,5umad}en, nur med fie „brausen" gefiel, marberle^te, ber nic^t

in bie allgemeinen ßoBpreifungen eingcftimmt ^ätte; aBer er tat e&

eBen, raeil aüe SBelt e§ tat. CHn mirttid^ innerltd)e§ 5yert)ältni§ 1)at

er gu bem „CItjmpier" nii^t gefunben.

So mar e§ benn eine Zat, al§ i^offf ©d)ret)bogeI, ber bamaltge

Seüer be§ SBiener S3urgtl^cater§, baranging, bem bcrftorBenen Mcx=

fter einelüürbige!lIotenfeier ju Bereiten, bie naä) unfäglid} müfiebollcn

SSerTjonblungen mit ben ma^gebenben SBe^^orben erft jmei 5!)lonate

uad) @oett)e§ 2;ob aBgetioIten mcrben tonnte, nadjbem fdjon bie

meiften beutfd)en SSü^nen mit ät)ntid)en 93eranftaltungen boran=

gegangen toaren. Sßon ©d)rel)boget ftammt bie Sbee ber S^eier unb

ifire ^nf^enierung; aber jufammengeftellt mürbe fie bon einem an^
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bereu, üon einem Tlanne, ber Berufen toor, brei Zao^t nad^ biejer

3(uffü:^rung ber ^hcfifDlger be§ auggeaeidinefen S)ramaturgen ju

tnerben: öon So'^ann Subiüig Sein'^arbftein.

S)e{nl^arbfteiu (1794/1859) toar fc^on als junger ©tubent mit

It)rifcf)en Seiträt3en für ferfdjiebene Sournale in bie Siteratur cin=

getreten, l^atte fid) bann auf bramatifdjem ©ebiet erfolgreid} Betätigt

unb toar anä) in feiner amtlichen Saufba^n Don ®Iüd unb einfln§=

reichen ©önnern Bcgünftigt. 1827 ^um ^rofeffor ber Stft^etif an ber

2;^ercfianifd)en DUtterafabcmie ernannt, leierte er baö gleiche ^-aä)

)3rot)ifortf($ an ber Uniöerfität, Irurbe 1829 ^enfor unb übernatjui

gegen 6nbe beefelBen ^aljreS bie 9iebaftion ber 'SBiener Sü^vBüd)er

ber SiteratuT^ einer (Schöpfung 5Jletternid)§. ^n biefem 3lmte gelang

e§ t^^m, ©oetl^eg 5)^itarbeit an ber genannten 3eitfcf)vift ju tieran=

laffen, tt)a§ fein Vorgänger, 9;)tattt)eu§ b. ßollin, öergebenS ange=

ftrebt '^atte.i) 8d§on 1828 fttar ber greife ^Jteifter auf ben Dfter=

xeid)ifc^en S)id)ter aufmerffam getoorben, al§ bie berliner C^oft'f)ea=

ter=2)tre!tiDn um einen paffenben ^rolog gu beffett Srama '.^anS

<Baä)^'' Bat. 2) ©oet^e Ijatte biefem Slnfuc^en tt'illfa'^rt unb S)ein^orb=

ftein fid^ Beeilt, ein Gremplar feine§ (5tüde§ mit ben Befc^eibenften,

aBer toärmften Ssanfniortcn eiuäufenben. ^m i^al^re 1830, auf einer

2ßerBcreife für bie feiner Leitung anöertraute ^eitfc^nft, toar S/ein=

^arbftein auc^ in perii3nlid^e 23erüt)rung mit G)oett)e gefommen.

9}oll 6nt5ufia§mu5 Beridjtet er in feiner Sefc^reibung biefer Oieife ^)

üBer feinen SBeinmrcr Stufent^att unb bürfte c§, Diplomat, ber er

jeitleBeng mar, bort nid)t an Söinfen ^aben fef)Ien laffen, mic gut er

„oBen" angefd^rieBen fei, ba ©oet^e \f)r\ in bem fotgenben 33rieftt)ed)fe(

(19.gept. 1830)Bittet: i^n „^ödjften Crt§ 3U gniibigftemSInbenfen

ge^iemenb ^u empfeljlen".

©0 mag benn, al» eg fic^ barum '^anbelte, bem großen S^oten eine

6{)rung ju Bereiten, Scint)arbftein fcIBft fid) für ben Serufenften

ge!)alten l^aBen, fie bidjterifdj ju geftattcn, unb fein ftarfer ©lauBe

an fid) felBft fc^eint fid) auc^ auf feine ©önner üBertragen ^u f)aBen,

bie itju mit ber ?Iu§arBeitung Betrauten.

Sm 2:ageBu(^e bee ^offd^aufpielerS unb 9{egiffeur§ ^axl ßubmig

6oftenoBIe^)Iefenmir bie6introgungöDm22.2Ipri(1832: „<Sd)ret)=

öogel tünbigte mir an, ba^ ju ©octtjcö Totenfeier ©^enen au§ 'Sp^ji=

genie^ 'ßgmont' unb '^yauft' gegeBen merben .... Seinfjarbftcin

toollte ha§i Slrrangement ber ©jenen üBernel^men, — aBer er madjte

1) <S. Stuguft Sauet in ben'gcf^riftcit bet &.-&: 17 (1902), IC/CII; S3rief=

ioei^iet gititi^en ©oet^e unb 2)cini)arbftctn: eBcnba S. 212/31.

^) 'Sang ga(^§. Sramatijc^cS ©cbidjt in Hier Stufjügen' (SBien 1829). S)ie

Stuffü^tung out föniglic^cn 2;i)eatei- in S3ctlin fanb am 13. geBr. 1828 ftatt.

^) '©flauen einer 9ietfe uon fföien über 5ßrag, Se^ilitj, SrcSbcn, Setiin, l'eip=

äig, Sßcintar etc. unb üon boxt nadj 2i3ien jurücf, in IBrtefcn an einen f^reunb'

(S«ien 1881).

*) '2lu§ bem SSutgt^eatet. 1818—1837' (2Bien 1889) 2, 101 f.
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e§, mie ^Tgameinnon 5pün!tUc^/) iinb berangierte alle§. S)er .^aifer

protegiert nun einmal ben S)einl)arbftein, barum mu^ bie ©ireltion

fäuberlicf) mit it)m öerfal^rcn". 'itUcin tro^ bcr gerügten go^fj^iö^^'t

be§ S)id)ter§ bot fid) bem bicfjtgcbrängten, aufs äu^erfte gejpannten

5pub{ifnm bocf) ein eint}eitlirf)e§ ©an^eS bar, al§ am 24. Mai 1832
berS^orljang beö iiBnrgtfjeatcrS in bie .^ib'^e raufi^te; unb fo bere(f)=

tigt bie 5rage fein modjte, ob nid)t ßjoctije burd) Stuffü'^rung eineS

2Berfe§ beffer geefirt tpürbe, fo mn^ bod) jugegeben tüerben, ba§,

follten nun einmal nur S3rud}ftüde in ©3ene ge^en, S)einl)arbftein

fid^ fetner 9(ufgabe gar nid)t fo fdjledjt entlebigt ^at. S)en 3Jerlauf

beg 3Ibenb§ l)at Stöbert {y. 5lruolb in Sanb 18 be§ ^®oet^e-Sa^r=

budjy' gcfdjilbert; ba§ auc^ bon ^llejanber ö. Söeilen in feiner ®e=

fc^ic^te ber 3;l)eater 2Bienö irrtümli(^ ol§ öerloren be^eidjnete 'Ma=

nuffript ^at itjm jebod) ni(^t üorgetegen, bie bamaligen 3eititn9§=

frititen geben nur ein mangelljafte§ 33ilb, unb bag Urteil S3auern=

fclbä, ber üon einer Sd)änbung beö S)id)ter§ fprid^t,^) ift getoi§ p
i)art, toie \a ber beliebte Suftfpielbid)ter feinem minber glüdlid^en

Siiüaten nie geredjt gett)orben ift.

©er 9ia^men bett:)egt fid) in ber trabitioneHen fjorm ber 3ttle=

gorie, bie ®oetl)e felbft nic^t feiten ber ^Inioenbung lüürbig ge'^alten

l^at, unb mu^ at§ gefdjidt erfonnen unb poetifd) fein burc^gefülirt

be^eidjnet n^erben. S)em ^riefter be§ Stempels ber Unfterblidjfeit n3er=

ben üon Xljalia unb Tldpoimm, bie gefommen finb, um ®oetf)e§

Süfte im 4')ciligtum auf.^uftellen, 3ur ^'rl)ärtung i^re§ 5lnfpru(^e§

(Svenen au§ 'ßgmonf, '^p'^igenie' unb 'g^auff borgefü'^rt. .Ipieranf

erhält ha^ Stanbbitb feinen ^ia^ jlüifdien ben ä3üften @l^a!efpeare§

unb <Sd)iller§ unb toirb Dom @eniu§ ber Unfterbli(^!eit mit bem
Sorbeer gefrönt. 5tuf biefe äßeife fügen fic^ bie SSrudjftürfe jmangloS

in ben Stammen ein.

'J(u§ '@gmonf tourbeu bie Sd}(u^f3ene beä erften 2luf3ug§, ber

ätüeite 2eil bes folgenben ^luf^ugS in (ägmont§ .^aufe unb bie 6lär=

d)cn=S3enen be§ britten ^Uif^ugS bargeftellt. 21l)erefe ^e(^e, hk rei=

,^enbe Sentimentale be§ 58urgtt)eater§, fpielte mit aller i^r 3U (55e=

böte ftet)enben SBärme unb Sieblic^feit ba§ ßlärdjen, 9Jtme. Sembert

bie ^Dtutter, gidjtner, ber in jungen Sfcil)i^en fd)üd§terne Jünglinge

ftet§ ,yi feinen ©lan^jleiftungen ,5äl)lte, ben ^radenburg, 3lnfd)ü^

ben Cranien unb SBeber ben Selretär. ,$?orn, al^ ©gmont, tourbe

öon einer fo ftörcnbcn ^eiferfeit befallen, ha% er feine 3fiolle nur mit

5Jlülje 3u ßnbe fpred)en tonnte, unb bie bcabfidjtigte S)arftellung ber

beiben erften Svenen aus bem ^tueiten Sluf^uge be§ '2;affo' entfalten

mn^te. 33on 6gmont§ frei^eitüdjen 9lnfid)ten belam ba§ 5publifum

tjtx^üd) n)enig ju Ijijren : bafür l^atte fd)on bie borfidjtige f^eber

S)eint)arbftein8 geforgt.

') Sn 5llbini§ bamaU fcf|t Micbtem Suftf))iet 'flunft unb 'iRainx'.

==) SSgt. (Softenobte a.a. D. 2, 109.
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2Iu§ 'Sp^igenie' tourbe ber ganje erfte 3Ift mit i^uHe ©let), ber

unter bem Flamen Sulie JRettid^ fpäter fo berü'^mt getüorbenen %xü=
göbin, unb 3(nfd)ü^ al§ 21t)oag bargefteüt.

S)en ©cfimerpuntt unb bie ßrone be§ 2Ibenb§ über fcilbete ber

"^S^auff, ben bie SBiener nun jum erften 5Jlate 3U fe'^en Befamen.

f^Qu[t§ titanifd^ ringenbe (Jrfrfieinung 3U einer 3fit auf ber SBiener

^ofbnfjm auftauchen 3U feljen, ba 5}htternid) e§ fo auSge^eii^net

öerftanb, bie Untertanen 3U erBärmlicEifter SelBftgenügfamfeit 3U

3tDingen, toer l^ätte ba§ für möglich gehalten? Unb n)er anber§ ^ätte

€§ möglid^ matten fönnen al§ ber 3Jlann, ber fii$ burd^ äng[tlicf)e§

Sßermeiben atteö beffen in feinen eigenen ®id]tungen, toag nur ent=

fernt l)ätte 5lnfto§ erregen fönnen, ba§ 9}ertrauen ber geftrengen

CBrtgfeit ju üerbienen n^u^te? 3lber ad§, toaö n^ar unter feiner IeicE)t=

fertigen ^anh au» @oet^e§ 3)^eifterttierf genporben!

2tu§ ben ©ingangsf^enen unb ber ÖJretdjeu^Xragöbie l^at S)ein=

l^arbftein ein breiteiligc§ Srama jufammen^ufi^toei^en gefuc^t, na=

türlid^, ba bie Stuffü^rung faum eine gtunbe in Slnfprurf) neljinen

burfte, oft unter ^innpcgtaffung gerabe ber fi^önften (Svenen. ^ebeS

Söort, ba§i bei ^o\^, bei ber ßirrf)e ober ^oli^ei unangenet)m öer=

mertt toerben tonnte, toar öeränbert ober getilgt unb, nid)t genug

baran, au§ unbegreiflidien ©rünben be§ öftern fogar ber füljne 5)erfu(^

genia(f)t, an ®oett)e§ SBorten 'f)erum3ubeffern ober S3erfe eigener

^ac^e einjuflicfen. Slber ba§ atle§ ^atte ber 3e^fur nid)t genügt,

unb ni(i)t feiten ^atte fie noc^ gierig öerfc^tungen, ftia§ S)einl^arb=

ftein berfc^ont l^atte. S)ie ^enfur trug aud) bie @(^ulb an ber 9}er=

fpätung ber g^eier: fo biet l^atte i^r ber 'fyauff ju fc^affen gegeben.

^<i)XDtxUä) toäre biefer 'fjauft'(„n)ie er für bie .^omteffen brau($=

bar ift", überfe^t ßaube ba§ befannte „in usum Delphini" in§

SBienerifc^e) imftanbe getuefen, fonbertid) 5U begeiftern, ^ätte er nid)t

eine unern)arteteÜberrafc§ung gebrad)t: bas ©reti^en ber Stet). 5Zic^t

nur ßoftenoble, bem fie ben belüunbernben Stugrnf cnttodt: „Uöa§

für eine ©c^aufpieterin loirb ^nüt ®tet) einft toerben!",^) auc§

(Sd;ret)l3oget l^atte ni($t erwartet, eine Seiftung bon fo gewaltiger

@rö^e, Xöne bon fo erfd)ütternber i?raft unb Seibenfd)aft in ber

Söa'dnfinnef^ene bon i^r p f)ören. SSar Submig ^öme aud) ein

prächtiger ^anft, ßoftenoble ein leiblicher, bieUeic^t etttpae ju gut=

mutiger 5[)tep'§i[top'^eIe§, unb gaben {yidjtner at§ Ü3afentin, ^er3=

felb al§ 2Bagner, 5J^argarete ^^oEer ai^ §JcartI;e unb 3BiI^eImi al§

©eift |d)ted)t§in unübertreffti($e ^partner ab — bie junge i^ünftterin

überftral^tte mit il^rer ßeiftung aüe anbern unb ijai nmnd^en ftrcngen

^ritifer mit bem berftümmetten 'gauft' berfotint. ^^r allein \vax e§

3U banfen, toenn hk „©jenen au§ ©oetl^eg 'Q^auft'" biefe ^mx über=

^) (EoftenoHe a.a.C. 2, 111. — Ü&er bie 'Jüiffülirung bgl. auä) S3äucrle§

'Stjeaterjeitung' 1 832, 9Jr. 107 ; 'Ser Sammler' 9tr. 75 ; 'SBiener 50lobcn3citun9'

Tix. 70 ; 'Leitung f. b. clegonte Söett' ^it. 145.
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bauertcn unb bt§ jum (Jnbe bc« Sot^res 1837 nod) jcljiinial tüieber=

T)Dtt Uicvbcn foiintcn. Sann ücvfdjtuanben fic üon bcr 53üljne, um im

93101 1839 buvd) eine liollftäubigc 23earlieitimg be§ G^rften 2:etl§ er=

je^t 311 iDerbcii, bie luiebcr Seinljarbftein jum 93ei-faifer t)atte unb

eine bei u?citem fcf)iiiercre ^-Bevfüubiguiiij an bev Xragöbie bebeutetc.

S3etrQd)ten \v\x junäc^ft bie ©jenenäufammeuftettung, bie ben

Söienern bie erfte bunfle 91'^nung üüu @oetI)e§ uniter6lid)em 2Ber!e

öermitteln follte.

2luf '^.^Diipier unb '^^^^'o^oq' if^ üerjidjtet, mit g-auft§ gro^cnt

53bno(og feijt bie Iragöbie ein. Sn biefem ßingangSmonotog ebenjo

loie in ben onfdyüeBenben ©efprädjen mit bem ®ei[t unb mit SÖQg=

ner ift ber Bearbeiter nod) üerbättniSma^ig pietätöoll. (5r be|d)ränEt

fid) auf einige fteine ^nberungen, bie iljm offenbar ha^ Original

gu üerfc^önern fd)einen. ©0 b^tt er e§ für notweubig, 5ö, 379 ^) bie

SBortftellung üon „5lii^t niandj ©etjeimniä tuürbe tunb" in „^^tic^t

tüürbe nmnd) ©ebeimnis funb" ju öerbcffern, loie er aud) SBagner

9>. 572 ftatt „tüie üor un§ ein Ujeifer ^Jtonn gebacbt" fagen lä^t

:

„nne ein n?eifer 531ann bor un§ gebad)t." <^äufig öerönbert er ba=

burd), ba§ er einen l^IpüftrD:pb bnrd) ben an§gefaEenen S3ofal ober

einen foId}en burcb Stpoftrol^b evfe^t, ba§ ^ergma^ be§ Driginalg,

h3a§ übrigens mitunter aucb eine ö^olge ber öerfcf)iebenen ßeöarteu

in ben 3ai)trcid)cn ^^luSgaben fein fann. 3.^. 542 bei^t e§ bei S)ein=

lt)arbftein „^ernninb'rnng ftatt „33ctonnb'rung". Selbfttierftänblid^

mufi bem frommen ©mpfinben ber 3eni'i'>-" bie .^onjeffion gemadit

Ujerben, ba^ ?yauft nid)t „leiber aui^ 31beologie", fonbern „äute^t

aud) nod) ^beologie" ftubiert b^t, unb berfelbcn ^üdficbt fallen

S. 366 unb 367 ^um Cpfer, bie nun tauten:

3h3ar bin icf) gcfci^eitcr aU nllc bie ^Tropfe,

©et)' ftolj i)cxab auf bie t)ül}ten ftöpfe.

S)afür aber !onnte 5Dein^arbftein eine fo fetjcrifdje ©teile tüie Sß. 526/29

überfe^en, fo ba^ i'^re ©treid)ung ber Sf^lur borbetjalten blieb,

unb 53. 593 änberte bie einfid)t§l)onc S3ci}örbe in bieSöorteum:

„•Öat man berfolgt Don jetjcr unb bcrfannt."

2luf bie 2i3agncr=©,3ene folgt ganftS .^lueiter SJtonotog, nHerbingä

ftarf 3ufammcngcfd)mo(,5en, ba SS. 626/51 unb 668 ff. geftrid)en

finb. .ßanni ift bas le^te äöort bon 9}. 667 („geirret") berftungen,

ha rubren )xiix mit S3efremben ?5^auft aufrufen

:

^iuloeg! 5J?tt cfeit liot bcr Srfjiite Staub.

Sie 6jcifter finb Derfliimint, bie |)öHe felbft \6)mü taub,

Unb mcbr n(^ je biti idj ber 3tt^'^iffi Ütaub.

^) 2)te S3ctfe h)erben naäj bcr ^ä^Iung in bcr SBcimaret ?(u§9a"6e angefü^^rt.
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£)a§ ift aEe», troburc^ S)eirtfjarb)"tein für bie gvanbiofe S^ene ent=

fd^äbigen tnttl, in ber Sauft jum eiiöfenben XxanU gieift unb burd^

bie bcn ertt)a(f)enben Dftermovgeu toerfüiibenben §t)mnen bem Seben

tpiebergefcfienft n?ivb.

g^auft DeTfinÜ nun nac^ biefem 5(u§ruf „in tiefe§ ^tadjbenfen".

€§ ftopft.

@§ ftopft! <g)ereiit! 2Bei toill inid] lüieber plagen?

Unb fte'^e, an ber Sure erfc^eint 5}lepI)iftopf)eIe§ „al§ i^unter" unb

fprii^t gan^ einfach unb natür(icf), als tüäre er ein alter ^efannter:

„Sd§ Bin'g." ©nblic^ tritt er ein, nai^bem gauft fein „.^erein!"

uoc^ 3n)eimat toieber^olt ^at, fünbigt i^m mit ®oet^e§ äBorten an:

er tioffe, fie n)ürben fid) Pertragen, unb forbert if)n auf, gleid)fall§

Suntertrac^t an^utegen, um ^u erfahren, maS ba§ Seben fei. 3e^t

erft fü^It ^yauft fict) bemüßigt ju fragen: „Söer bift bu? ©prii^!",

UJorauf 5)^ept)ifto antwortet: „(Sin S^eil Pon jener Äraft" ufto. 6§

folgt nun ein Äongtomerat au§ ben Sieben, bie gauft unb ^Jlep^ifto

bei i^ren erften beiben SSegegnungen ttedEifetn. Dlatürlidf) eignet fic^

auc§ i^ier nid)t aEe§ für bie Cijren öfterreic^ifc^er Untertanen, ©o
muffen 3). 1341/42 fallen unb ba!)er bie beiben folgenben entfpre=

c^enb abgeänbert toerben

:

^erftörung, fiitj, h)a§ ^i)x ba^ SSöfe nennt,

Soa ift mein eigenttidje» (Slcment.

S)er Dialog geftaltet fic^ in ber ^^otge ni(f)t attau lang. ©§ entfaEen

1353/58. 1374/78. 1387/1429. Dielefeten äöorte, bie Sein^arbftein

biefer erften 5Jlep'^iftopf)eIe§=©3ene entnimmt, tauten etP^aö Pariiert:

äBenn bit'-j fcetiebt, lün iä) beiett

S)ir ,^ur Sefeüfdjaft "^ter ju bleiben

;

9JJit bet 23ebingnta, bir bk ^^it

%uxd) meine Jlünftc toüvbig jn bertreiben,

tüorauf er mieber gur aiüeiten S5egegnung überfpringt unb ju §auftg

äöorten eigene '^injuflidt

:

SSerfnd)' e^, luenn bn fannft, boc^ toerb id) toot)! bie 5Pein

®e§ engen förbenteben? immer füt)len.

^ä) bin 3U alt, um nur 3U fpieleu uftü.

S)a§ golgenbe Pon 35. 1558 an entfäEt lieber Bi§ 5ß. 1634, ebenfo,

ttjeil nidjt gan^ T^armlo§, 35. 1639 41.

SLMIIft bn, mit mir ncrctnt,

Steine ©djritte burd)'» Seben nef)mcn,

ge'^t e§ bann n^eiter, um aber gleid) mit gauftä 2lu§ruf: „^Zein,

nein!" ab^ubrectien, ba bie näd}ften SBorte abermalg nid)t für bie

.^ofbü'^ne taugen, unb mit 3). 1654 toieber ein.^ufe^en. 6§ folgt

uun ber S5ertrag, jebod) nur — münblid), benn Slut galt aud) ber

Se'^örbe al§ ein gauj befonbrer ©aft, fo ha'^ 33. 1712,40 ausfallen,

unb ber S)iolog nimmt feinen Q^ortgang bi§ ^u ^JlepliiftoS äöorten

:



94 91 1) f) a n b t u n ö e rt

S}o§ SPefte, »üa§ bit tüiffen taimft,

®avfft bu bcn 33ubcn bod) nidjt fagcn.

S)a§ ©jempel für biefe SBortc bleibt allerbingg qu§, benn jur ©(^ü=

Ier=©3ene fonunt c§ nidjt. ^^aiift ift genugfam überrebet; entfc^toffen

ruft er qu§: „Sßoljlan, icC) folge bir!", n3a§ bie befriebigte 3Bemer=

!ung 53lepI)ifto§ tjeröorruft: „2)nran tuft bu fe"§r lt)oT)l", unb auf

f^Quftö S^'age: „SBo gel^t bie 9leife l;tn?" erfolgt bie Stnttoort:

„äBoT^in e§ bir gcfättt", woran [id^ toie im S3ud^e S5. 2052/72

f(i)lie^en. 5J]epl;t[to ergreift fobann Ö^au[t§ <^anb, „um i^n toeg3U=

führen", unb ber 93or'^ang faßt. 3lucf) in biefen testen hieben burfte

mit ©trid^en nic^t gefpart Werben, benn fie enffialten mand^eS „3ln=

[tö^ige". ©0 fetalen 33. 1667/70. 1682/85. 1820/23. 2lbermat§ ie=

bDd5 ftnb Scintjarbftein tro^ aller 33orfidt)t sWei !ritifd§e ©teilen ent:=

gangen: Ö. 1750/53 finb öon ber ^enfur geftric£)en, unb ^. 1780/84

lauten nad) beijörblidjer Unibic^tung:

©toub' linier einem, biefe§ ©anje
^n feinem ßid)t, in feinem eto'gen ©lanje

3fft für bie Slienfdjen nid)t gemad)t;

©ndj taugt nur einzig Zac^ unb ^iadjt!

kleine 5Beränberungen laffen fid^ aucl^ in biefen jtoei bereinigten

©3enen mct)r al§ genug nadjWeifen: 23. 1536 t)ei^t bei S)ein'^arb=

ftein: „Snt roten golbnerbrämtcn Meibe" ; in 2). 1792 erfd)eint i'^m

„{ä§ren=©i^äbel"(!) beffer aU „etjren-Sd^eitel", in 33.2063 mu§
er nacl^ bem „Wie" ein „aber" einfügen. 23or allem tilgt er rütf=

fxd)t^lo§ minbergebräuc^lid^e formen, um fie burct) geläufige au er=

fe^en. Söar er fd^on im erften ^lonolog über ®oet{)e§ „SBürme"

{f8. 403) nid)t l^infocggetommen, "^atte er im äWeiten au§ bem „l^ie"

in 33. 663 ein „^ier" gemad)t, fo finb eö je^t Wieber t5ormen toie

„anberö" (23. 1383), „quiüen" 08. 1663), „eigen" (iö. 1774), bie er

in „anb're§", „quellen", „eig'neS" öerwanbelnmufj. 9luf biefe SBeife

gelingt eS it)m, ©oetl^eS diarafteriftifd^e ©prad)e jum nid)t geringen

Steile p öerwifd)eu.

5Der ^wcite 2lft füt)rt o'^ne jeben Übergang in 9Jlartr]e§ (Sarten.

Söiefo §auft Vlötjlid) berjüngt erfd)eint, bleibt unaufgeflärt. S)er

Sluftritt ift Wörtlid) bem S3u(^ entnommen, nur bünfen ber 3enfui^

bte rlüortc: q.^
^^^j^jj ^^^^ a,Uid} nur anjutnanbeln,

Wdt biekr S^^rne g'rabe l)in ju l)anbeln

im 5Jlunb eine§ unfd)ulbigen ^äb($en§ unpaffenb. S)ie reijenbe

©,^ene im ®artenl)äu§d)en entfällt. 2ll§ ^Weiter Sluftritt fd)lic^t fid^

unmittelbar '2BaIb unb C^öljlc' an. .^ier finb 5ß. 3288/90 bon ber

3enfur getilgt unb bie folgcnben 33erfe (@oet^e§ 2lnweifung „mit

einer (Sebärbe" l)at ber SBearbeitcr fd)on felbft Weggelaffen) lauten:

Unb bnnn bte tjo^e Intuition

2Bie ein gemeiner Grbenfo^n,

3d) fagc'nidjt luomit, ju f^lie§cn.
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93.3328 (jet^t M ©etn'^axbftein: „Wm%' % berfül^renb 93ilb, ben

l^olben Seife ..." unb ftatt 03. 3339/41 iPtrb gefegt:

Wix fd^eint'ö ein eblcr ^"to^i^trctb,

^u folgern gaE ®£legent)cit ju inad)eit.

3tt)ei böllig grunblofe 2lnberungen jinb toieber „i^ren i^aU" ftatt

„i{)Tem 5aK", tüa§ 33. 3231 einen gan^ anberen <5inn gibt, unb
„^er^en" ftatt „Ferren" in 5ß. 3312.

®ie 5ki)t|3ene 'Sßor ®rctd)en§ Glitte' Befc^lieBt ben 3l!t. 3enfur

unb 23earbeitei- t)aben ba um bie äöette gemutet. S)iefer ftveid^t

^. 3655/59 unb muB ba^er ^^ep^ifto§ 9iebe mit „@§ fpu!t . .
."

beginnen laffen, ferner aug unbefannten ©rünben 33alentin§ 3{u§=

ruf „2luc^ ben!" (53.3709) unb 5^.3736/39; ftatt „mora(ifd) Sieb"

(5ß. 3680) fester: „erbaulic^ Sieb", ftatt 93. 3730: „93ift einefct)(ed)te

ftreatur!", ftatt „bu^Jle^e" 0S. 3753): „S^ern^orfne", ftatt „reiche

5JlaB" (93. 3769): „reic^e§ ma^". S)ie3enfur leiftet nod) n^eit met)r.

5ür 33. 3676/7 bietetet fie:

^iut immer f(^ett!en? ©et bod) füig I

@in iiiäbd)en I)at am SieBften fc^on genug.

93on5Jlcpt)ifto§ Stänbc^cn lä^t fie nur bie erften fünf 93erfe beftcl^en,

3tnfpielungen auf bie ^olijei finb natürlidf) unftattljaft; ba^er ge=

ftaltet fie 9). 3714 5 um:

Unb jietjt lDot)t gor ben Stutbann nnö I}erbci,

W\t Bern lüeiß irf) nur fd)led)t mict) obsufinben.

Sn 93. 3733 mu^ e§ ftatt „unfern ^err ©ott" "EieiBen: „bein @e=

n)infel"(!), unb 5ß. 3741 lautet: „9Birb fie t)er'^eimli($t unb üer=

ftccft", niä^rcnb bie bret folgenben 93erie fallen. @d ift öom Crigi=

nal in biefer ©^ene nidt)t biet übriggeblieben. 2tm ©d)tu^ gibt S)ein=

'^arbftcin bie Slmneifung: „^an trögt bie Seiche in ba§ ^au§, bie

übrigen folgen."

5Der britte unb le^te l!t bringt aU erften Sluftritt '2;rüber Zag.

^ilh\ aU jtoeiten bie Äerterf^ene. Sm erften 5(uftritt finb bie

SBorte: „SÖanble il}n, bu unenblii^er Seift! ..." hi^ „ben 3)er=

toorfnen!" öon S)einl)arbftein n>eggelaffen ;
„^ahz iä) alle ''Madjt

im<g)immel unb anfärben'?" ift bon bcr ^enfur geftrid^en, bie aud^

3[Re^l)ifto§ SBorte bon „2t)rannenart" in: „ba§ ift fo eure 5(rt, in

93erlcgen'^eit eud^ Suft ju mactjen" mitbert, ba „Xljrann" im bor=

mör.jlicfien Öfterreid) audj ^u jenen ominöfen SBorten gelji3rte, bie

beffer bon bcr 93ü!§ne fernblieben. 2ln (Soet^eg 5|3rDfa mögt S)cin=

l^arbftcin natürlich genau fo unbefangen bie bermeffcne .^anb an3U=

legen toie on beffen ä^erfe. So flidt er in bem ©atje: „©roßer '^err=

lieber ®eift, ber bu mir ju erfi^einen toürbigteft" ^mifc^en bie beiben

legten SBorte ein „mic^" ein unb fe^t am @nbe be§felben @a|e&
„au 93erberben" ftatt: „am 93erberben".
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2)ie ^ei1er)3ene ift jiemlic^ unöerje'^vt geblicBen. ®einf)arbftetn

l^iitt an bei" öou ©oetfje gebadjten ©ituatton feft unb beftimint ai§

(Sd^QUpta^ einen „^cr!er mit einem abgefonberten ©etüöIBc im

^lintergrunbe". 3r(§ Sauft, ben er burct) bie .^aupttüre eintreten

lä^t, Quffd^Iie^t, ficljt man „in ber 2iefe be§ geöffneten ©eit)5lbe§

^Jtargarete auf einem ©troljlager". ©päter tourbe am 5ßurgtt;eatei-

tüie an bieten anberen Süfjuen ber ©d}aupla^ tierfe^rt: man lie|

g^auft im ipintergrunb an einer ©ittertür erfc^einen, lüä^renb (5)ret=

d}en§ Stroljlager ficf) nad) ber 9iampe 3U Bej^anb. ©obalb g^auft fi(^

bem ©etüölbe nä'^ert unb ha^ ©djto| ergreift, ertönt öon innen ba§

fonberBare Sieb

:

OJKnne 3JJutter, ©d)tnad)

!

Sie micl) itmgebraii^t

!

'Sinn äJatcr, ber ©ct)elm,

Set ha^n gcladjt

!

©te fituben mid) ein,

^nut unb (Sebeiit,

Sa \mxh id) ein fdjöne» 2BaIbOügelein
;

fliege foct! fliege fort!

2(n ber gotge ftreid)t S)einf)arbftein ®retd)en§ äöorte „5limmft tüie=

ber mid) in beinen ©c^o|" (55. 4503) unb 3). 4583/4; bie Benfur,

ber bie SBorte „Unb ha^ steine mir an bie redete S3ruft" (Ö. 4528)

für 3üd)tige D^ren un:paffenb erfcl)einen, änbert ab in: „Unb ba§

steine ^ur 9ied)ten mir." ©onft ift ber S)id)tung treulid) gefolgt

tDorben. Stm 6d)lu§ gibt ber Bearbeiter noc^ einige äöin!e für bie

S)arftel(ung ; fo fügt er öor @retd)en§ 2lnruf be§ ®erid)t§ @otte§

(33. 4605) „fic^ bon it)m toSrei^enb" ein, gibt bor il)rem <Bä)in%=

gebete bie Stnmeifung: „^at fii^ in f)öi^fter 5lngft an bie Züx be§

innern i?erfer§ geflüd)tet", unb nac^ it)ren legten äBorten : „@ie ift

am g^u^e i^re§ ©tro'^tager^ auf bie .^nie gefunfen unb menbet fid)

fc^merjlid) bon i^m." ^Jlep'^iftoS 33efet)l: „^er 3U mir!" rei^t

gauft, „ber in ftarrer Unentfdjtoffen^eit bafte^t", bon ber ©elieBten,

beren ©timme nur uo(^ bon innen bev^allenb ge'^ört mirb.

Sßenn biefe ©^enen.^ufammenftettung fid) über bie @oet^e=5eier

]f|inau§ erfjalten ^at, fo fjat-bie§, mie bereits erlbätjut, ha^ S3ertangen

beS ^ubüfumS beranket, ha^ fid) burd) ba§ ©reichen ber @(el)

immer bon neucnr erfc^üttcrn laffen motite. (53ebad)t aber mar fie

urfprüngtid) nur für jenen einen 5(benb, unb ba mit ^Rüdfic^t auf

bie ,^ur Sßerfügung ftetjcnbe fnappe 3eit eine 3lu§Iefe geboten Voax,

fönnten mir un§, mären nur nii^t bie bon S)cint)arbftein teil§ au§

5(üd)tigfeit, tei(§ mit ^^(bfidjt borgenommeneu Stnberungen, nodi

fd)ted)t unb red)t bamit abfinben, unb ber ^Bearbeiter mürbe ber=

föf)nlid}ere Südjter an un§ finben. ©an^ anber§ ber:^ält e§ fic§ mit
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ber Bearbeitung be§ öi^näen (äiften Xei(§, bie am 29. ^ki 1839,
a\]o fieben Satire nadt) bev 3:otenfeier, at§ '^auft. Jragöbie in fünf
^IbteUungen' auf bie 33vetter ber 2Biener ^ofbüfjue gelangte. @§
toar ein fläglic^eö, erbärtntic^e§ ^Jlac^njerf, ba§ ba geboten raurbe,

unb n?enn e§ bennoc^ mit allen Sln^etc^en eine§ äußern @rfotge§

in ©^ene ging, fo niar ba§ nur ein überftüfftger 93eroei§ met)r für

ben unDerraüfttidien @n}igfeitsn)ert ber großen 21ragöbie.

5Iuguft .ßlingcmann t)atte, al§ er noc^ ^n @oetl)c§ Seb^eiten ben

''f^auft' für ba§ SSraunfdjUjeigifc^e .^oftt)eater einrid)tete, mit 9?ei^t

gefü'^lt, ba^ auf ber 33üf)ne bie Siebe§tragbbie im Qjorbergrunb

[tetjen muffe, unb '^atte folgeridjtig auf '^Motog im |)immer unb

'SBaIpurgi§nad)t' toerjidjtet. ^n biefer ^yorm toar 'f^auft' aud) in

|)annoöer ^ur 5luffüt)rung gelangt.^) Slied, ber it)n ^um 80. ®e=

burtetage fcine§ (Sc^öpfer§ im S)reibner ^oft!^eater biad}te, mar
nod) einen <£d)ritt meitergegatigen unb l^atte and) ben S3ertrag fallen,

bie '2öa{purgi§nad)f aüerbinge beftet)eu laffen. ©iner fo(d)en ^uf=

faffung tonnte, fotange ber ^tneite %e\i nid^t bortag, ber ©rfte alfo

o'^ne ^ortfe^ung bleiben mu^te, einige S3ered)tigung nidjt abge=

fprodien werben. Unter metc^em ®efid)t§punfte aber S)eint)flrbftein

feine Bearbeitung gefd)affpn, toaS it)m für ein bel^evrfd)enber ©runb=

gebanfe öorgefdiroebt !^at, ba§ bleibt angefid)tö feines '^yauff uner=

finblic^. S)enn ^iemüd^ ma'^tlo§ nimmt er ©jenen auf, lä^t anbere

toeg, ftettt um, ftreid)t, fügt ein, fur^, er fd^attet fo miüEürlic^ unb

üerftänbni§{o§ in ©octtiesäBerf, ba^ man tatfädilid) nur ben ^arm=

lofen Söienern öon anno ba^umal gegenüber e§ magen burfte, itjnen

einen fotc^en 'i^auft' öor^ufü^ren.

S)ie erfte Hbteitung öon S)ein|arbftein§ Bearbeitung fpiett ganj

in iJauftä ©tubier,^immer unb beftet)t au§ 4 ©jenen: 1. ^auft

allein, 2. i^auft — ber @eift, 3. gauft — Söagner, unb ^^auft allein,

4. ^auft — 5J^epf)iftopt)eteg. S^en ©diaupla^ be[d)reibt S)eint)arb=

ftein wie folgt: „5hd)t. 4"^od)gemöIbte§ gotifc^eg 3inimer, mit ge=

iet)rtem Slpparat aller 3trt angefüllt. — 9ie(^t§ ein SBanbfpiegel

mit goti)d)em ©efimö, worauf met)rere ^tjiolen unb 2rinfgeid)irre

fte'^en; baüor ein fteiner 3;if(^ mit 93üd)ern unb anberem ©erat."

S)ie erften beiben Sluftritte finb mit aüen ^^^fö^en unb 93eränbe=

rungen ber früf)eren ©jenen^ufammenfteHnng entnommen, nur bie

3eniur, bie bie§mal üom berüd)tigten ^enfor Siofcf 2t]eopt)tt Siemet

nod) weit ftreiiger ge^anb^abt würbe aU ftiner^eit, tä^t iitjt nid)t

einmal baä „3ule^t aud) nod) 2f)eo(ogie" beftet)en, fonbern fe^t

für bo§ le^te Sl^ort „2tftrologie" ein. ^m ©efpräc^ mit SBagner ift

öieleä weggelaffen, bafür würben Sieben auö beut Dfterfpajiergang

1) [3tm 29. 3(uguft 1829 anä) inSöeimat; ügt. f?. @. ®räf : '65oet^c§ STntcit

an ber etften 5auft=''iiuffü^run9 in SBeimor' (äBeimar 1904). — *,Jlnm. bc3

|)erau§9etiei;§.]

IX 7
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eingefd)Qltet. S)te Striche ber3en[ur bei ber ©oef^e^f^eter '^at S)etn=

"^arbftcin natürtid^ bcrücE[{d^ti9t unb bic imlielifamen ©teilen bon

öorn'^ereiri gclioiiom überfpriingcn, ja fogar beut bid)tertfd)en %a=

lente ber S^etjörbe biird) tuörtlid)e 5lu[nal)me t()rer Umbidjtungen

feine Vlneifennnng gesollt. £ie früt)eren eignen 'jinberungen finbeu

fid) Quc^ je^t uneber.

'^\aä) 5Qn[t§ SBorten: „Söenn e§ eud^ nic^t bom [so!] ^er^en

gcl^t" (a>. 545) folgt SBagnevS ^Inttoovt: „Söetc^ ein (gefügt mu^t

bu, D gvofier ^JJiann ..." uflr. Bi§ ä>. 1020 (3). 1016 grunbloä

beränbevt in: „®in iebev bvängt unb fragt unb n^eilt"; 55. 1017 ge=

ftxtd)eu). i^auft entgegnet

:

S^et 3}icnqe 33cifall tönt mir nur lüie .^o{)n.

£) fönntcft bu in mciucm ^nncrn lefeu,

Sffite iDcnifl id) bc§ 9tu()mc"5 löert gelücfen!

2BoS un^ bie (frbe gibt, ift citet Joub.

C bofe fein Flügel inid) liom 9?obeu Ijebt,

S^er Sonuc nad] uub nad) ^u fttebca!

3d} fä()' im en)'gen Slbenbftra^t ujtt).

9hui getit es fort Bi§ 5ß. 1109, nur lauten 33. 1087/88:

Soor mir bcr Sog uub tjtnter mir bie ^ad)t,

2:er ^immel über mir unb unter mir bie SBeUen.

Stuf äöagner§ 9iebe tä^t S)einljarbftein gauft tnieber mit 55.566/9

QU§ ber ©jene im ©tubierjimnier antworten, fpringt aber nad) ber

anfd)lie^enben (Entgegnung Söagnerö abermalä auf ben Cftcrfpajier=

gang über, bcm er, unter äßegtaffung Oon ^. 1130/37, ä). 1110/41

entnimmt. Sauft antttjortet aufgeregt:

3d) bitt' eud), lQ§t mid^ mit bem aBciy^eitgfram

!

^d) bin uid)t in ber ©timmung il)n ,vt Ijören.

2}er ©etft allein ift ftarf, bn§ SBort ift Infjm

;

30Jid) f'anu fein ©djeüenläuten nid)t betören. —
llnb luenn'y eud) cruft ift, ton§ 3u jagen,

3ft'^ nötig SUortcn nadjaujagen? (5ß. 553).

(5§ folgen bie anfd}Iic^enben S5erfe bi§ U). 556, unb toon 3Bagner§

SBorten an: „9tüein bie äBelt!" (^. 586) xoixh bi§ ju beffen m=
gang alle§ beibehalten. SDer gjtonotog ift ftar! öerfürjt; SJ3. 626/51

festen, ©tatt „Ieid)ten 2:ag" C^. 6Q6) fdireibt 5£)einbarbftein „Iicf)ten

2;ag", eine Stnberung, bie fid) bereits im frü'^eren 5!Jtanuffript toon

frcmber ^anb angebradjt finbet. ^l 668 ff. finb iDieber burd] S)ein=

iiarbfteinS eigenes 6infd)iebfcl: „C">intt)eg, mir efelt üor ber ©c^ule

©taub" erietjt, toorauf gauft§ 53lid fid^ auf eine ©teile :^eftct. 6r

fpridjt ^. 68695, I)Dtt mit „©raufen" (ftatt mit „3tnbad)t") bie

^^iole Ijernnter unb trintt, fprid)t (unter 5ln§taffung Don ^. 706/9)

35. 702/19, trinft toieber unb fprid)t unöermittelt bie SBefcbroöruug§=

formel:
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S}erfcf)tDinb' in flammen
©alamanber

!

9lauic^enb fliege äufammen
Unbene

!

2mdjV in 3)^etcoren:©c^öne,

©tjtplje!

SBring' :^än§tic^e ^ü(fe,

Sncnbnä ! ^ncnbu^!
2ritt ^ertior unb inac^e ben ©{^Iu§.

SDaroufl^in erfc^eint 5Jiep'{)iftop{)eIe§ im ^lintergrunbe mit ben 2öor=
ten: „äßo^u ber Sörm? 2öa§ fte'^t bem ^errn ^u S)tenften?" unb
anttoortet auf f^anfts g^rage: „2Ber 6ift bu? 6pric^!" mit ben
Söorten ber früheren Bearbeitung. 2ln tt}x ift auä) im toettern 2?er=

laufe be§ S)iaIoge§ feftge'^alten, hi^ ju 5)iepl§ifto§ Söorten: „S)ie

näc^ften Wak me^r baöon!" (9). 1386), toorauf S)ein]^arbftein

toieber 3)er)"e ber näd^ften (S^ene l^erübernimmt unb il^n fortfal^ren

lä^t: „2Bir Werben, l^off' id), un§ bertragen ..." ©leicfj^eitig tritt

5!Jtept)ifto öor, n?irft ben ^J^antet ah unb fte^t in Sunfertrac£)t bor

f^auft. 5{n ^. 1543 finb 5ö. 1430/33 angefc^toffen,' bann folgen mit
ber früt)eren 3utat unb 33eränberung B. 1544/57. ^m ujeitern

Sßerlaufe l^ält fid} S)ein^arbftein ttiieber gan^ an hk alte gaffung,
nur ba^ er biegmat 511. 1750,53 ^u er!)atten ftrett, hk aber ber

3enfur jum Cpfer fallen. S3on if)r toirb and) ^. 1660 geftrictjen,

ber feiner^eit feinen Stnfto^ erregt l^atte, unb im fotgenben 93er5

finbet ficf) eine neue ^eränberung, hiz tool^l nur auf ba§ .ß'onto ber

glüditigfeit be§ 95earbeiter§ ju fe^en, ni(^t beabfid^ttgt fein bürfte,

ha e§ t)ei^t: „6d)lägft bu erft biefe Söelt in [!] Krümmern." 2Iud)

je^t ruft Sauft enbtid^ au§: „äBof)tan, id) folge bir!", boc^ 5Jie=

p^ifto fc^Iie^t bieSmal feinen äBorten: „Saran tuft bu fe]§r tool^I"

nod§ bie 33erfe an:

2ßir broudien nur ein paar 3Kinuten ^üt.
Snbeffen mac^e bid) äur f(^önen 0^al)rt bereit!

gauft tritt in hzn |)intergrunb, „einiget orbnenb", SJlep^ifto l^ätt

feinen furzen SJ^onotog unb empfängt, o^ne ^^auftä S)oftormantel

anzulegen, ben ©c^üIer, ber gleich mit ben SBorten beginnt : „Sd)
fomme bott grgebent)eit". 9}. 1963 unb 1971/2002 finb natürlid)

toeggelaffen, tt?e§^al6 e§ bann ^. 2003/4 :^ei§t:

SBoHt it)r mir bon ber 3JJebi3in

23telleicf)t ein fräftig Söort^en fagen?

©benfo fe'Eiten ber Stammbui^berg, ben 5Jlep^ifto abjar fd^reibt, ber

Si^üter aber nii^t laut tieft, unb bie beiben fotgenben 33erfe. 5lu§

f8. 2026 madjt bie 3enfur: „©ntfe^lic^ teid)t bod) ^u furieren", au§

35.2031/36:
23etrad)tet lang fic mit gele'^rten Stiden
Unb luifet ba^ ^PüBlein 3art 3U brücfen.
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9la(^bem ber (Sd)ülei- fic^ e"f)rerbietig etn^^o'^len Ijat, tritt ^^auft n?te=

bei öor, mit ben SBorten: „Söo geljt bie 9iei[e tynV S)a§ Übrige tft

bem Crigiiial entnommen.

Siein'tiarbftein f)at \id) olfo, Big auf bie @inf(^altung ber hieben

QU§ bem Cftci-fpa^iergange unb ber ©d^ülerf^ene, beinaTje öottfom=

men an feine erfte 33earbeitung mit allen {t)ren (5tVid)en iinb 39er=

änberungcn angdetjnt. S3ei ber ^luffül^rung tourben noc^ 5?. 402/9

unb 614i25 geftrid)en, unb ^auft lie^ man nidtjt „einiget orbnenb"

in ben .v^intergrunb treten, jonbern gän^Ud) abgeben unb befcfeloB

mit ^e'pfjiftoö ^Dtonolog: „Öeradite nur Vernunft unb 2öiffen=

jdjoft ..." bie erfte 2lbteilnng.

S)ie ätneite t)cftel)t au§ fed)§ (S3enen: 1. unb 2. '.^eyenüic^e',

3. '©pajiergang', 4. '6in fleineg reinl{d)e§ 3^i"nier\ 3Jtept)ifto=

p^eleS-gauft. Sauft aHcin, 5. gJiept)iftopi)eIe§-5Quft, 6. 2)larga=

tete allein.

^n ber ^ejenfüdie mirb ber .^effel ni($t bon 5Jleerfa^e unb 9Jieer=

!ater bebient, fonbern öon einer ^eje unb einem ^ejenbiener. S)ie=

fer fpiett nur eine ftunime Üioüe, ba alle Üteben ber Siere ber ^ejc

in ben^unb gelegt finb. ©§ fann je^t natürtid) 5Ö. 2385 nid)t me'^r

^eiBen: „Sie ^^^foten rcärmen", fonbern mu§ „bie ^lieber" lauten,

bagegen bleibt unfolgerid^tig 5Jtept)ifto§ g^rage: „2Bie finbeft bu bie

jartenSliere'?" (33.2386). ®eftiid)en finbtiom93earbeiter58.2441/43

unb 2448 55, ber ftar!o2lu§vuf ber „.^eyenmutter", n?ie je^t ®oet|e§

^eye "^ei^en mii^, ba it)re Titulatur bie 5)leerfa^e trägt: „t)erflud)te

Sau!", ferner 03. 25ü5|13 unb 254Ü'66. S)ie feinfütilige SSe^örbc

mwhdi hü^ „fünft" (3>. 2524) in „ried)t" unb 5?. 2598 in: „äöie

fid) bie greube regt unb bic^ burd)bringt." S3ei ber Sluffü^rung

U)urben nod) 53. 2433136 unb fpäter and) noc^ 2589/90 tceggelaffen.

2)ie bon ©eintiarbftein '«Spaziergang' überfdjriebene S^ene berft

fic^ nidjt mit ber gteictibenannten bei ©oet^e, fonbern fc^licBt an

einen Xeil ber ®efpväc^e „toor bem Xor" bie erfte Begegnung 5auft§

unb ®retd)en§ an. 3i"iäd)ft erfd)einen brei ^anbtoerfeburfc^e ; ber

erfte tritt ben Beiben anbern entgegen unb meint nod) ber einleiten=

ben grage unb Slnttoort: „3cf) aber loitt nad) ber 5)iüt)te manbern",

morauf ber ätoeite eriribert: „3d) rat' bir nad) bem SBaffertiof ju

get)n." ^enerttjenbct ein: „S)er2Beg baf)in ift gar nid)t fd^ön" unb

rid)tet an ben britten bie-^Vrage: „2öa§ tuft benn bu?" 5Jtad)bem

biefer geantroortet t)at unb bie näd)ften beiben ^Keben toieberzroifc^en

bem erften unb atoeiten 23urfd)en gemect)felt finb, entfernen fic^ alle

brei, um t)on ^roei S)ienftmäbcl)en abgeloft ju loerben. 3ttitfi^en bie=

fen toidclt fic^ ber fnr.je SDialog Bi§ 33. 827 aB, ba erf(^eint bie

.g)ejenmnlter „al§ 2IIte fpa^ieren ge'tienb" mit ben SBorten: „6i!

toie gepult! ba§ fd)öne junge 33lut!" ufro., ttiorauf ba§ ^toeite S)ienft=

mäbdjen it)rer ©enoffin angftlid) „\^lgatt)e, fort!" ^uraunt, bie Beiben

einanber nod) gefd)«)inb il)re Slbenteuer mit ber .g)ej;e er3ät)len unb,
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üon i^r geforgt, enteilen, i^^re Spur nel^men mä) fuqem 3tüiege=

fprädE) (bos, biö auf bieSinberung berSBorte „bQg2öitbprt't"(33.843)

in „bie ^JO^äbd^en" burd^ bie Si^nfur, toörtlid) bem ^ud)e entnommen
ift) bie beiben Schüler onf unb rufen boburc^ hk gntrüftung einer

Sürgeräfrau ^eröor, bie il^nen „in ber Entfernung gefolgt" ift unb
nun, „it)nen nac^fel^enb", in hk SBorte Qu§!6rid§t:

@§ ift bod) eine toa[)xe Sc^nmd)
a}Jit tiefen unoeriiünft'gen Äitoben,

©efeüidjaft tonnten fie bie nüerbefte '^aben, (auf fic^ beutenb)

Unb laufen tiefen ^ät)d)in nad) ! (fc^neE ben ©djülern nad)).

^terouf Betreten jtnei SSürger bie Sül^ne, e§ folgt ber Sialog
3}. 860/71. Sann foHte urfprünglid^ eine SSertoanbiung ftottfinben

unb Vit ©jene einen freien ^(q^ mit (Sretc^eng <^au§ im |)inter=

grunbe öorftellen, bo(^ mürbe baüon oBgefe^en. @Ieic^ nac^ bem
Slbgel^en ber Bürger tritt O^auft auf, ber ba§i öorüberge^enbe ®ret=

(f)en anfpricf)t unb nac^ feiner SlBfertigung unb bem furzen 5[Rono=

log öon bem ^in,^u!ommenben 5]lept)ifto berlangt: „.^ör^ bu mu§t
mic^ 3U bem ^cäbtficn bringen", unb auf ^epf)ifto§ ^roge: „3u
ftielrfiem?" antmortet: „Sie ging juft toorbei." ^oä) ert)ält er ben

-oejcyeib : ^^y.'^ Sd)a^, ha^ wirb mir nic^t gelingen,

Sa5 ift ein gar unfc^ulbig Sing;
58ei ber ift meine 3Jlact)t ju gering.

Sauft entgegnet ungeftüm

:

^DJein .!petr 3JjQgiftet Sobefan,
Sa§ er mid^ mit bem ©efctjnjo^ [I] in {J-rieben!

3d) fag' e-j it)m 9an,5 furj unb gut,

5et)(t itjm babei 8uft ober 5!Jtut,

©inb toir um 9JJitternacf)t gefdjieben.

SKep'Eiifto antwortet mit S). 2639/41, aber Sauft forbert: ,M mu^
fie fe|n nod^ ^eute.-' ^ener ermibert:

9JJit ©türm ift ba nid)t3 einjune^meu;
2Btr muffen un§ jur öift bequemen.
jTod) ha\i if)r fet)t, bü\i eurer ^ßein

^d) förberlid) tuiü unb bienftlid) fein,

SSJoüen toir feinen ^Jlugenblicf oerlieren

;

^dj lüiti eud) in it)x ^immer führen;
©ie ttirb bei einer Üladjbarin fein

;

Subeffen fönut it)r gnn,5 aüein
3n aller -gjoffnung fünft'ger greuben
3(u ber ©rttjartung fatt eud^ toeiben.

S)er gteft ber S^ene folgt bem SSud^e, nur l^ei^t e§ ftatt: „S)a irirb

er reuffieren!" in SS. 2674: „3^r toerbet reuffieren!"

2)er öierte Sluftritt fpiett in ©retd)en§ 3immer. Sein'^arbftein

fctireibt öor: „S)ie S^ene bleibt einen lugenbticf leer, ©retc^en

fommt über bie ffiü^ne unb get)t in ba§ Seitenjimmer." hierauf
tüirb Sauft öon DJJep^ifto I)ereingefü|rt. Siä jum ©ct)IuB beg 2tfte8
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tjat her SBearBeiter nid)t§ met)r geöubert, um fo ftrengev f)ai bie 3en=

für getrauet. 3>or aEem entfernt fie ®retdjen§ 23ett, fo ba^ ^yauft

ben SSettöortfong nic^t auft)eben unb fein „Unb l^ier!" aufrufen

!ann. S)a§ S^olgenbe muB er „bog 3intmer betroc^tenb" fprei^en.

S}. 2722/3 fatten unb in SS. 2740 mu^ e§ „mit SBefc^eiben^^eit"

ftatt „eurer ßüfternf)eit"l^eiBen. 2tud^ in bie ©pielbemerfungen greift

bie 3enfur ein unb fü'tilt fid) berpflidjtet, bie mätirenb be§ (übrigens

gefprod^enen) ßiebe§ abjutegenben Äleibunggftüde aU |)aube unb
©d^ürje 3U betaillieren. 5ßon ber Ütegie würben bei ber S)arfteIIung

nod^ bie SS. 2709, toon „2öa§ fa^t mic^ für ein Söonnegrau§" an,

Big SS. 2716 unb 2721/28 befeitigt, bafür aber bei fpäteren Stuffü^^

rungen @retc^en§ ©ingangSmonoIog toieber aufgenommen, luobei

im ©c£)Iu^t)erfe ba§ SBort „hä" in „lü'^n" öcrönbert trurbe.

5lu(i) bie nädtifte 5lbteilung umfaßt fe(i)§ ©^enen: 1/3. S)er 9tad^=

barin ipau§, 4. freier pa^. dritter 6(i)üier, 5. ©d)ü(er— 5!)lepf)ifto=

p^ele§, 6. ©arten.

S)ie erfte ©jene Bilbet tüie im Original 5Jlart^e§ ^Jlonotog. ^n
ber jtDeiten fommt ©retctien aufgeregt ^inju, bie auf ^Jiart^eS er*

ftaunte grage erjä^It:

3tt)ci Ji^oftd)en fanb irf) in meinem ©d)mn,
3lit§ (5ben(pl3, fo fc^ön, fo fein;

Unb ©Qdjen brin — aä), fdjau fie nur!

9Jlartl)e „pu|t fie mit einigem (Bä)m\iä auf" unb ruft bemunbernb

au§: „C bu glücfferge Kreatur!" ©ie l^at alfo biStier nid)t§ bon

®retd)en§ erftem ge'^eimniSöoIIen 3^uub gen)u|[t, unb mit biefem ift

aud) nod) nichts gefdjeljn, fonbern beibe i?äft(^en n^erben jur dlaä)-

barin gebrad)t. Sabon mürbe aBer mieber abgegangen unb auf ba§

jmeite Ääftc^en berjiditet. ©retdien !ommt nun glei(^ mit bem erften

3U Waxtf^t gelaufen; bementfprec^cub l^ei|t cg ie|t: „6in ^äftdien

fanb ic^ in meinem ©direin" unb merben in 53. 2893 bie Söorle:

„bie beiben ^äftd)en" in „ba§ fdjöne ^äftdien" umgemanbelt. ^m
übrigen bleibt in biefer unb ber folgenben ©jene ber S)ialog im
großen ganzen unberänbert, nur mar aud) bie§mal S)ein^arbftein

ber 3enfur ju milbe. @r l^atte nur SS. 2930/31 geftrid)en unb an=

ft^lie^enb ftatt „^m übrigen" : „SBaS bie§ betrifft" gefegt, ferner

SS. 2953/4 befeitigt. S)ie 58el)örbe änbert merfmürbigermeife gleid^

bie erften SCßorte «ülepliiftor:

Sin fo frei g'rob' 'herein ju ge^n,

?Jhi§ bei ben f^'tciucn 33er,jett)n erfle'^n.

Sn ber golge mirb „Seim l^eiligen Antonius" (SS. 2926) getilgt unb
au§ einer „mo^lgemeil^ten ©tätte" (SS. 2927) eine „mol)lbe!annte".

Sn SS. 2942 fatten bie SBorte „manc^ 3^equiem", SS. 2984 muB
ganj öerfdjtoinben.

Sie SBü^ne bermanbelt fid) fobann in einen freien §]ßla|. Ur=

fprüngtic^ foKte, mie ertoät)nt, bie ©diülerfjene, bem Original ent=
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fpred^enb, in ber erften 2I6teitung fi^ aBfpieten, bann aber t)aik^

man e§ für beffer befunben: ftottgauft in^iüifcfien „einigeg orbnenb"
in ben ^intergrunb unb bann toieber üortreten ju laffen, lieber bar=

auf 3U berjid)ten unb ben 5t!t mit ^]Jlep:§ifto§ ^Jtonolog ^u befc^Iie=

^en. 5lber biefe ©jene mar oiel 3U banfbar, alö ba^ S)einl^arbftein

fie ol^ne weiteres aufgegeben f)ötte. 6r fd)ob fie bietme{)r je^t ein

unb mu^te fii^ ba'^er ju bex oben angegebenen SJenüanblung ent=

fc^IieBen. Slber nic^t genug baran, er fonnte aud) nic£)t utn'^in,

33erfe eigener ©rfinbung öorauS^ufcfiicfen unb auf biefe Söeife bm
SBienern eine iuat)re Ji?arifütur öon (Soetl^eä SÜrfjtung bar^nbieten.

S)er britte «Schüler (bie beiben erften iraren im 'Spaziergang' er=

fd)ienen) tritt auf unb beginnt „um'^erfe^enb" ju befiamieren:

2ln btcfem 'i^la|e bleib id) fle^n,

S^eiin t]iL'v imiij er Dorübevc^ctin,

J'er fclt'ne Dionn, ben biefe ©tabt
©eit futjcm Quf.yilüeifcn f)at.

^d) fprod) it)n iüngft hüxdj ^ufatt nur,

S}od) feine '^errlid)e Ülatur

SBorb mit in lueiiig 3i>orteit tiax.

@r mad)' mir matidjc^ offenbar,

2Bo§ mid) ol^ bunfler 3iüeife[ brüdt,

2'a ftlnrl]eit nur aüein begtüdt.

3Ber er nur ift? — 23}qö liegt baran?

gür mid) ift er ber größte 2)]ann,

3fm 33Ii(f, im Song, im ganzen SSefen

Äann man mit S^eutUd^fcit e5 lefen,

S'ofe aller S^inge .Rem unb ^raft,

Unb bie gelieimfte 9JJeiftcrfd)aft

@r burd)gfforfd]t mit (Seift unb ^tei^,

Unb bo5 begreift, toal deiner hieiß.

©tiJdEüdjerlüeife mac^t 53lcpf)ifto§ ?Iuftreten feinen ^^er^engergüffen

ein @nbe, unb ba§ ©efpräd) ,^n)ifd)en ben beiben nimmt nun, tt)ie

früher beabfi($ttgt, feinen ikr(auf. 9]on bem furiofen ^lan, nad)

bem 3lbge^en be§ ©djülers i^^ouft unb 53largarete unb 'hinter il)nen

5[Rart|e auftreten unb bie ©artcnf.^ene unöermittelt anfd)tic^en 5U

laffen, t)at man glüd(id}ermeife nod) redit^eitig 9lbftanb genommen
unb fid) 3u einer brüten 53ernianblung entfd)toffen. S)ie ©jene in

5Jiart^e§ ©arten folgt gan^ bem Suc^e.

3)ieöierte'^lbtei(ung fe^t fid) au§ ac^t (Svenen ^ufammen: 1. unb

2. SGßalb unb |)öt)te, 3. gimmer. @retd)en allein, 4. ©retc^en-gauft,

5. 5I)orige-5Jlep^iftop^eteg, 6. ©tra^e bor ©retc^enS %üx. 5iad§t.

Si^alentin aüein, 7. gauft—^Jiepl^iftoptieleg-SJatentin, 8. S3alentin—

^art^e-®ret(ien-i^olf.

Sn ben ©jenen 'SBnIb unb ^ö^Ie", ttioraug bei ber ^Inffü'^rung

33. 3222/39 niegblieben, Ijat ^ein'^arbftein auf mand)e frühere 5tn=

berung tnx^idjht. 31DQI-* nimmt er bie feiner^eit öon frember C^anb

Porgenommene 2(uebefferung be§ äöorteS „fc^Iurfft" 08. 3274) in

„fd)lürfft" auf unb bringt and) bie banmlö üon ber 3enfur Perfügte
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^inberung öon 33. 3289/91 an, bie er uv[prüngltd) toernnc^Iöffigt

^atte, Dbinotjt bie beonftanbcte ©teile bieSmot bon ber S3et)örbe

fcl)einbar üBerf el^en ft»orbeu max. 5Dnfür lä|t er inS?. 3312 „.^erren",

äie^t 93. 3327/29 tu:

Unb bringe nidjt bn§ jdjone SBcib

Wix lütcbet l)or bie Ijalh tievtücftcn ©inne!

(^ufammen, läfet aud) 5J{ept)ifto§ fotgenbe Söorte befteljn, ftreic^t auS

3^aiift§ Diebe nur bie unmöfllid)eii SJ. 3343/44, tä^t ben anfd)lie|en=

bcn ^^n§> mit: „5Jlcin teurer S^reunb!" Befliunen, unb befeitigt

and) feine Unibic^tung üon 33. 3339;41, inbem er biefe gän.^lic^

ftreid)t. S)ie 3^'nfur aber fanb tüieber mancf)e§ au§^ufe|en, tt3a§ itjX

frül^cr nid)t iterfonglid) erjd)ienen h^ar. 35. 3295/6 müjfen lauten:

2)flrf malt bo'S ntcf)t öot euren D^ren nennen,

SDq'j euer .^er,] nid}t lüivb eiitl)cl}tcn tonnen.

33. 3337 tnirb in : „Um ein öerliebteS $aar, bn§ unter 9bfen tüet=

bet" gelüQubelt, 33. 3345/46 geftridjen.

3in ben (5,^enen 3, 4 unb 5 finb ®oet£)cö 9luftritte in '®retd)en§

©tube', '©arten'^äuSdien' unb 'ÜJ^orttjeng ©arten" bereinigt. S)en

©d)aup(a^ bilbet ha^ ^immer (Sretd)en§, bie am ©pinntab fi^t unb

i{)re 93erfe fprid)t, p(ö|Iic^ auf^ord)t, „ßr fommt!" aufruft unb

fid) :^inter ber 2;üre toerftedt. 3lt§ g^anft eintritt (am tjellliditen Sag
unb tro^ ber ©trenge ber 5Jtutter!), fpringt (Sretd)en „liintertier ouf

i^n 3U", ber fid) umfe'^enb fprid^t: „''ädj ©d)elm, fo nedft bu mid)!"

S)ie fotgenben ^'üffe fc^tt3äd)t bie 3enfurbet)örbe berfd)ämt au llm=

armungen ab. 5^un enttoidelt fid) ein t)öd)ft fonberbareS 3tt'ic*

gefpräd):

^Ulorgarete: Seftcr ^JJonn! S3on ^erjcn lieb' id) bid)!

3^cinft: 3id) bid) ! D, bürft' id) en^ig mein bid^ nennen!

^JJIorgorete: Sorf man bertrauen bir?

g a n [t

:

3n, bn borf ft'ö — bu barf ft'§

!

5Jtargöretc: SBüfjt' id) nur ©in'^ — hn glaubft ntd^t, .g)eintid),

äÜie mid) ba§ brüdt unb quält!

gauft (,^ärtlicö ficö 3U i^r I)eruntetlicucicnb):

jTid) quätt — maä ift'^, mein ajläbc^en, fprid)

!

2Baö quält bid)?

5J{argorete: ^Q — f^mufe I)etnn§ — e§ mnj^!

Sonn ift mein 5öufcu frei — bonn n)Dgt «m mid^

©in 5J(eer bon Seligfeit an beincr 33ruft.

föin'ö— ^einrid), ift'ä — toai ftctö in ?lngft mid^ t)ält—
SIßie ift mit beinem ©tauben e4 befteUt?

Gä ift mir oft -- iric id) mid) tönfd^cn tüollte —
211? ftünbcft bn mit ®ott nid)t, tt)ie man foüte.

gauft: 5DHf3l)ör' mi^ nid)t, bu t)olbe§ 3lngefic^t! uftö.

Unb nun ge'^t e§ unberänbert meiter bi§ ^u ®retd)en§ Söorten: „^ä)

mu^ nun fort" (au§ bem eignen ^au§!), ttiorauf g^auft ertnibert:
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3fd^ tann id) nie

@in ©tünbd^en rul^tg bei bir fein?

S)od^ ungeftört, toir betbe nur aüetii.

5ölaii ^at fid) borf) fo manc^co 233ott ju fagen,

jDqö feine ^^us^" ^i^^-

2Hargatete: '§ ift nidjt ju toagen.

fjauft: 3»^ ©arten t)eut' — ßa§ mir ba? $förtd)cn offen.

5Dtargarete: (Ss ge^t nidjt, a^! — bie 5)lntter fdiläft nid)t tief,

Unb iDÜrben toir bon it)r betroffen ujw.

93i§ 9}. 3520 folgt nun ^ein'^arbftein tüieber bem 93u(f)e, bod^ tä§t

er ©retd^en nidit abgelten, ha er je^t auf bte S^ene im ©artentjäuS*

c^en jurücfgreift. 5Jlep^iftop^eIe§ „ijffnetbte Zm unb fc^aut 'herein".

9iQ(^ bem unfreunblirfjen Empfange mal^nt er: „@e ift je^t S^ii 3U

f(Reiben." S)a bie S^ene in ®retc^en§ 3iiTtmer fpiett unb 53lartl^c

n{d)t zugegen ift, muffen iß. 3208/9 unb 9Jtart^eö „l'lbe!" entfalten.

S)en feinen 3ug, ber barin liegt, ba§ ©oef^e bie beiben Stebenben

bor 3euQen frembtun unb ba§ Vertrauliche „S)u" mit bem „^^x"

bertaufdien lä^t, beadjtet SDeinl^arbftein nii^t. 6r lö|t feinen i^auft

mit „Sei)' mol)t!" öon ®retd)en 5lbfc^ieb nel)men, mit beren fur^em

^Jionolog ber 3luftritt fcf)lieBt.

2)iefe S^ene iräre gemi^ beffer ganj Weggeblieben, al§ in einer

berartigen S5erunftaltung ju erfi^einen. Unb boc^ Ijatte ber 93ear=

beiter für ben @efd)macE be§ 3enfo^'§ "oci) öiel 3U öiel babon übrig=

gelaffen. ©ogar in STeinl^arbfteinS eigenem 5poem ttjurben bie 93erfc

Sann ift mein Snfen frei — bann toogt um mid^

@in 3)iecr öon ©eltgfeit an beiner SSritft

geftrid^en unb bie Sßorte: „?l(§ ftünbcft bu mit ©ott ni(f)t, mie man
foKte" in „9ll§ ftürtbe e§ mit bir uid^t, mie e§ foHte" abgeänbert.

Um wieöiel mel)r 2irgerni§ mu^te erft @oet{)e felbft erregen! 6§
fe'^len ^. 3432/41, 3454, 3468, unb in 9). 3460 mirb „ber Pfarrer"

in „berSe^^rer" umgetoanbelt; aber ba man fanb, ba§ ©retc^en ber

©d)ule bocf) fcf)on entroadt)fen fei, fpäter noc^ einmal in „bie SJtutter"

öeränbert.

S)te angegebene Sjenenfolge irurbe hd ber Sluffü'^rung berfe'^rt.

SDie 5lbteilung n:)urbe burd) bie 5tuftxitte in ©retct)en5 3i"inißi^ Ein=

geleitet, bann erft folgte 'äßalb unb .^öljle". S)en 3Sefd)tu§ maditen

bie 5Za(^tf^enen in ber 'Straße bor ®retcl)en§ Xüre'. 5lud^ !^ier mar
SDeinl)arbftein bie§mal bulbfamer al§ bei ber @oett)e=5eier. 35i§

f8. 3681 nimmt er ba^ original unberänbert auf, gerät aßerbingS

babei mit ber Senfur in ^onflift, bie ba§ le^te 2öort bon SB. 3659
in „©ounerei" toanbelt unb fS. 3676/77 ftreidit. S)a§ ßieb ift il)m

in ber früheren f^affung bod^ etwag ju fur^ unb farblo§, je^t enbigt

er beg^alb

:

2q§, Iq§ eö fein!

@r läßt bid) ein,

2)od^ nimmermet)r äurlidc.
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Die ^IBänberung üon 35. 3714/15 üBerlä^t er abermatg ber 3enfur,

bie ben erften üöüig tilgt, für beu ^lueiten „Unb mit bem Slutbann
tüei^ id) fd)Ie(ä)t iiiidf) aBjufinbcn" jet^t. 'äud) bie Streichung üon

93. 3736 39, bie er feiner^eit fetbft Uorgenommi'U ^tte, b(eibt ber

S5cf)örbe üorbeljatten, bie bei 93. 3741/44 erft fpäter lüieber bie alte

^tnberung anbringt, ^tur bie aHerftär!ften 5lu§brücfe l)at S)ein'^arb=

ftein Une früfjer burd) feine milberen erfc^t unb au^cr ber beibe=

"fialtencn Slnberung be§ SBorteö „rcidje" in 9). 3769 bie§mal aud^

iTO(^ beut 93. 3763 bie Sinpe^'Qtiüform gegeben, fo ba^ eg nun Iau=

tet: „?luf ©rben fei bermalebeit!"

S)ie Svenen : 'trüber ^og. g^elb' (1.) unb 'Werfer' (2. u. 3.) bitben

bie fünfte 5tbteilung.

^n 'trüber ^lag. gelb' ^at fic^ ber Bearbeiter böllig an ba§ Cri=

ginal ge'^atten. Sogar ba§ Söort „2t)rannenart" blieb urfprüngtid^

betüa'^rt unb Ijotte (föa'^rfdjeintic^ au§ 93erfe^en) ba§ ©lud, bie

^eufur ,^u paffieren, crfd)eint aber im ©oufflierbudie bod^ üorfi(^=

tigertreife lüieber hmä) bie alte 93eränberung erfe^t. ©eftric^en h)ur=

ben bei ber 3luffül)rung tJo^if^^ Sßorte: „9öanble i^n, bu unenblic^er

©cift" bi§ „auf bie ©c^ultern ju |ängen". ?lm «Sc^luffe be§ 2luf=

tritteS bleibt S^auft nac^ feinem ?lu§ruf: „9luf unb babon!" plö^=

üä) fteljen, „ftarrt in bie ©^ene" unb tut bie g^-'^Q^: „2öa§ tüeben

bie bort um ben ^Rabenftein?" 9luf biefe Söeife toirb ^ier nocf) bie

fur.^e 6oct^efd)e Sjeiie '^^laäjt Cffen ^yetb' angefc^loffen.

Sn ber .^erlerf^ene bleibt e§ mörtlid) bei ber erften 93earbeitung,

nur ba^ \t^t 93. 4509 lautet: „2öar e§ nic^t bir tute mir gefd)enft?"

^n 93. 4528 nimmt S)ein^arbftein gctoiffen'^aft bie bamalige Slnbe^

rung ber 3enfur auf, öor ber je^t auä) 93. 4582 feine @nabe finbet.

So ]Q.f) ber "Sauft" au§, ben Söien, o'^ne ha^ ber Seorbeiter fic§

genannt i)ätte, unter ©oetljeS mipraud)tem Tanten 3U fe'^en bclam.

S;ic SarfteEung mar bie glei(^ muftergültige geblieben lüie bei ben

„Svenen", nur ba^ ^ulie Siettid), insmifc^en tünftlerifd) gereift,

i'^re frü'^ere ^eiftung nod) überbot unb bie 9iolle be§ 5}tepl)iftopl}eleä

(bereu S^räger, 6üftenob(e, im ^a^re 1837 auf einer ©oftfpielreife

ber lob ereiit ^atte) an ^arl fia=9tocl)e übergegangen mar, ber au§

SBeimar an ba§ 93urgt'^eater gefommen mar unb ben ^lepl)ifto nod^

unter @oet^e§ eigenen 5(ugen ju beffen 3ufi-'ie'^enl)eit ftubiert l)atte,

3:ro^bem mürbe üuä) er, mie fein 93orgönger, für „,}u artig" befun=

ben. 2aube meint: er ^abe eigentlid) nur ßine Seite ber Üiolle, bie

be§ ,5t)nifc^en S($arf§, ^u tiergeben get)abt. Sa mu^te ^einrid) ^larr,

ber bei ben 2ßieber{)olungen mit jenem abmct^felte unb feinen 9Jle»

V^ifto meit teuflifd)er auffaßte, ifjn ben äöienern öiel beffer 3U S)an!e

3U fpielen. S)urc^ prädjtige 3)eforationen unb glänjenbe ?(u§ftattung

foEte auc^ bie Sdjautuft be§ ^^ublifumS gereijt werben, boc^ mar
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auf bie Sauer feine 2Btrhing ju errieten, fo ba§ bie SSearbettung

foum 3tDei ^a^re naä) i'firer 6vftauffüf)rung imc^ einigen äB{eber=

l^olungen berfditounben tvax.

ß§ ift ji±on gefügt tuorben, ba^ unter ben gegebenen mifelic^en

SSer'^aÜniffen 3)eint)arb[tein bieUeic^t ber einzige wax, ber eine Sße=

orbeitung ber 'fyau[t'=2;ragi5bie lüagen burfte, unb ha^ er bie§ 2ÖQg=

ni§ unternommen tjat, mag i^ni tmnier'^in anerfennenb ^ugute ge=

l^alten merben. Un,5n)eifclt)aft ober ift e§, bo^ er feine gute ':3(bfid§t

grünblid) öerfet)lt !^at: er t)at n)eber berS)id;tung noc^ i{)rem genialen

©(^öpfer einen S^ienft erioiefen, bietmef)r an beiben ein 33erbred)en

begangen, ba§ erftSaube me'^r al§ ein i^a^rje'tint fpäter ju fü'finen

gefudtit l^at, inbeni er a(g erfte ^euigfeit nacf) feinem S)ircftion§an=

tritt eine fed)§attige '5auft'=$earbeitung bracfite, bie fid) lange 3eit

auf ber Sßiener 5?ü^ne erfjalten fjai. Söeniger erfolgreii^ war bie

(Jinrid^tung, mit ber e§ S)tngelftcbt im ^aijxe 1877 öerfud)te, ben

'Sauft' im S3urgtt)eater f)einüfc^ ju matten. Seinen ^^lan, aud) ben

^meiten Seil -für bie Sü'^ne 5U erobern, au§3ufül)ren, mar erft

^bolf Söilbranbt borbe'^alten, nad)bem er audj ben ©rften Zt'd einer

^Neubearbeitung unterzogen unb feine 5tuffül)rung auf jmei Vlbenbe

berteilt ^atte, fo ba^ je|t bie ganje gewaltige Sragobie fid) bor ben

^ugen be§^ublifum§ entrollte. «Später mürbe bie SBilbranbtfc^e 23e=

arbeitung be§ (Srften Sei(e§, ftar! berfür^t, mieber an Ginem ?Ibenb

bargefteüt, bi§ ^^aul (5d)Ient^er in ben ^a^xm 1906 unb 1907
beibe Steile in eigener Ginrid)tung ^erau5brad)te, mobon fid^ inbeS

nur hk beö ©rften 2eileg bauernb 3U bel)aupten bermodt)te.
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l^tx^o^ f^tiebric^ ^luguft öon 53raunf(f)tüeig=£)l§, ber getftret(i)e unb
*^^ funftfinnige 5i5tuber ber .^evjogin ^^nna Slmalia öon ©a(^fen=

5B3eimar, [tonb mit 3QT}lreicf)en bebeutenben 93ertretern be§ beutjdien

©c^rifttunig in Sriefiüed^fet, fo and) mit bem ©öttinger @pigram=

motifer Slbra'^am ®ottt)clf i^äftner. föiner ber ungebrucften SSriefe

Ääftner§ an beu '!pcr3Dg in befjen ^^iac^tal lenft unfere 3tufmerfiam=

!eit auf ein intereffante§ ^tad^fpiel 3U ©oefEie» '@5^ bon 33erti=^

dringen':

[0(;ne Drt unb Saturn]

„@tü. S)urd)laud§t

Urtfieil über bie ßeiben be§ jungen 2Bertl^er§ erinnert mid^ an

ein anber äöerf eben be§ SSerfofferg; ba§ ©c^aufpiel: ®5^ bon 33er=

Xidiingen. ^d^ ertjielt ben Sluftrag, e§ in unfern gelet)rten Sln^eigeu

3U ern)ät)nen, unb tl^ot e§, fo et)rent)oE qI§ ic^ fonnte.^) ö^re^t)eiten,

bie fid) ber S)id)ter mit ber ®efd)id)te genommen, mu|te id) erinnern.

S)ie größte ift, ba^ er ©ö^en in ber ©efongenfdjaft fterben läfet unb

(555^ ift gan^ rut)ig auf feinen ©ütern gcftorben. 3d) bäd)te immer,

ber S)id)ter geigte mel)r Ö5efd)idlid)teit, menn er mit ber 2öa^rt)eit

rü'§ren !ann, al§ toenn er burc^ fo ftarfe ?lbraeid)ung bon ber 2Cßat)r=

f)eit mirfen tüiU. Unb nod) baju fällt bie äöir!ung bei) einer nid^t

alten, bagegen fet)r befannten ®efd)id)te toeg, I00 man fid) be§ ©e=

gentf)eilg erinnert.

(Sine anbre, lüeniger beträd)t(ic^e Slbtneid^ung ift, ba^ ber ^elb

auf bem 2^^eater bie Ted)te .^^anb berto'tiren ^ai. ^d) bemerfte: in

ber ®efd)id)te fet) e§ bie linfe.

5Jleine Semerfung befrembete einige SSerel^rer be§ S)ic£)ter§, bie

biclteid)t überl)aupt fanben, hü'^ id) nic^t genug gepriefen bätte.

ßlaubiuS, ber bamal)t§ eine Seitfdi)i."ift unter bem litet be§ 2!Banb§=

beder 33oten fd)rieb, regte fid^ bagegen 2) unb in einer gelet)rtcn 3et=

tung, bie in granffurt am 9Jial)n '^eraug fam, marb ber Söieberfprud^

1) ©ötüngtj^c ^(njeigcn G. ©c^. 177B.
'^) Sßanböüeffcr S3otf)e ?ir. 8, 14. ^an. 1774 : *Ü"6ct bie %xao,t : «Deiche §aniv

@Dfecn§ öon JBcrtid^ingen eifern gcrtejen?'
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mit 3uiä^en öerBreitet.i) 3sc^ enttuaif atfo etlDQ§ barüber, ba§ id^

in ein ^iefigeS Sßod^enbtatt einxüdEen lieB, tüüüon id) einen 2lbbru(J

bet)(ege.

ßtaubiuä affectirte iin SöanbSBecfer SSotfjeu ^luebrucf unb 2)en=

fungSart eineö e^vliifien gemeinen 5)knne§. ©ar ju fctiroer mag e§

i^m ni(i)t gemorben fel)n, benn jemanb, h^n er in ©öttingen befud^t

{)Qt . . . ic^ erl)telt biefe @I)re nidjt . . . fagte mir: 6r jä£)e au§ tt»ie

ein Ieibf)Qttiger iBauer.

S)er natüvlidje 3}er[tanb eine§ S3auer§, auc^ in feiner unberfetner=

ten 9Irt fid) anS^ubrüden ift aUemal)! unteti^altenb, aber eben be^=

toegen weil e§ 91atur ift, unb fo glaube iä) tann^ac^a'^mungbiefer

9latur nid)t gefallen al§ etroa auf eine !ur3e 3eit, burd^ ba§ Uner=

toartete bet) i^r. SJlir fiel boljer über ben ^anb§bedcr Sollten ein

:

SBie tumm fann fid^ ber fdf)laue 33ote fteKen

!

2)a§ Urt^eil foü bein ßefer fäüen;

S)od§, wei^t bu toa§ bein Sefer fpric^t?

Söie fd)lau bün!t fic^ ber tumme SSote nii^t!"

^äftnetg^lntujort auf ben 2tuffa| im 'SöanbSbeder Sotten' blieb

bi§l)er ber 5orfdt)ung unbefannt unb fei barum au§ ben '@emein=

nü^igenSlb^anbiungen" (S)ret)3el)nte§ ©tüd. ©öttingen, ben 2.2lpril

1774) t)ier abgebrudt:

„Oh ©ö^en üonSerltc^ingen bte redete <^anb ober bie
lin!e ift obgefc^offen toorben?

^d^ l^abe in ber D^ecenfion beä ©d^aufpiel§ @ö^ b. 33erli($ingen

in l)iefigen gel. Sln^. ba§ le^te geäuffcrt. ®er Söanbybederbote l^at

mid) in feinem geroö^nlidjen 2;one 3ured§te »eifen motten, ben er

für toi^ig ^ält, unb ber eö audE) be^ Seuten öon feinem ©tanbe, mit

benen id) nie öiel Umgong ge'^abt f)abe, fet)n mag.

6r toerföeifet mic^ auf bie 78 unb 79 ©. üon ®5|en§ 8eben§laufe,

unb in ben g^anffurter gelel)rten Sln^eigen, Üt.XV; 1774, mo biefer

S3otl)entt)i^ abgebrudt ift, toirb öerfic^ert, id§ l)abe mic^ burd) 5pifto=

riu§2) giote 2 ©. öerfü^ren taffen.

3!Jieinen <&a^ l^abe ic^ eben au§ ber ©teÜe in ©ö^en» Seben ge=

5ogen, bie l)ier miber mic^ angeführt föirb.

@ö^ er^älilt bie Bad)e fo: ^d^ ^ielt, fagt er „ba§ idj gern mei=

neu Spie^ mit einem 3erbrod)en l)ätte, unb mie id^ alfo l)alt, unb fe^c

nad^ bem 33ort^eil, fo t)aben bie '^Jlürnbcrgifc^en ba§ Ö5efd)ü| in un§
Qtüdjt, in f^einb unb [^reunb, toie üorgemelbt, unb fdjeufetmir einer

ben Sdjirerbfnopf mit einer ^i^tbfd^langen ent^me^, ba^ mir ba§

l^albe 2;^eil in 5lrm ging unb bret) 2lrmfc^ienen bamit, unb lag ber

*) grantfurter ©rtetirte 2(n3etgen 22. 2fe^r. 1774. 2)ie „3nfä^e" Befte^cn in

einet SBcjpre^^ung bc§ 3)ramQ§ au§ ber gebet 6^. §. ©df)mib§.

*) b, f). ©ö^enä eigene l'eienäfiefi^reibung in bet ^luSgabe üon 5ßiftotiu§.
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©($lt»erb!nopf in 3(rmfrf)ienen, ba§ man il^ii tut feigen titnnt, alfo,

ba^ niid) iiod^ tüunbcit, bafj eg mid) iiid)t öon ©aut {)crabge,509en

Ijat, aUbieiueiln bie Slrmfdjicnen gaii,) blieben, bann allein bie ©den,

toie fie [id) gebogen l^atten, gicng nod) ein toenig t)erau§, aber ber

©c^lüerbfnopf lag, luie genielbt, in Slrnifd^ienen brinne, ba^ anbre

Sl'^eil hc§, ilnopfc§ unb bie ©tauge am ©d)tt)erbt)eft l^etten fid) ge=

bogen, tüar aber bod) nit ent^niel), ha'^ id) geben!, bie ©tangen unb

ba§ anbere 3;i)eil öom ^nopf, ^ah mir jn^ifcften bem .^anbfc^ul^ unb
bem Slrniäeug bie <g)anb l^erabgefd^lagen, alfo, ha'^ ber 3(rm Ijtnten

unb öorne jevfdimcttcrt war, unb loie id) fo ba§ [ielje, |o :^engt bie

^^anb nod) ein n)cnig an ber |)aut, unb leit ber ©pie^ bem ®aut
unter ben puffen, fo t^et id) eben aU toäre mir nic^tö barum, unb
n)anbt ben @aut allgcmad^ um, unb fam bennod) ungefangen bon

ben 3^einbon Ijiniocg ]ü meinen <g)aufen." ©o meit @ö|.

5lu§ bicfer @r^ä't)tung t)abe id) mir bie ©ac^e [o tiorgefteUt.

@i3^ faB SU ^ferbe; moEte einen ©pie^ bred)en, ben ^ielt er atfo

in ber redjten .^anb.

3n ber tinfcn t)atte er, fo biel iä) Pon ber Üteuterei) berftel^e, ben

3aum, unb mie er biefe Ji^infe am ßeibe liegen I)atte, fo befanb ftd§

au§märt§ Por feinem Unten ?trme ba§ ^eft be§ ©d^toerteg, ba^ er

nod) in ber ©d)eibe ftedenb abgegürtet !^atte.

©0 ben!e id), l^ängt alleS ^ufammen. S)er ©d)U§ f^at biefe gen3alt=

fame Sßürfuiig, meil ber 9(rtn nic^t metd)en fonnte; ©ö^ mu^ feft

im ©üttcl gefeffen fjaben, ba§ bemerft er felbft: i^c^o fi^t nid)t jeber

®ele{)ite fo feft, ber ben anbern au§3n^eben unternimmt. 3)a^ einer,

bem ber (inte 3trm ^erfdpffen mirb, ben ©pie| au§ ber red)ten.^anb

fatten lä^t, ift, glaube id), fet)r natürlid).

9lun fragt ber SSote: ^n nieldier ^anb l)kU too{)l ®ö^ ba&

©d^mert?

^retjlic^ in ber red)ten, ober, toofern e§, metd)e§ boc^ nid}t gtaub=

lic^ ift, ein ©c^tac^tfc^mert gemefen märe, in betjben, toenn er e&

l^iett. 3Iber ®d^ fagt nid)t, ba^ er fein ©djtoert in ber .«panb ge=

galten {)abe ; einen ©pie^ crn:iäl)nt er, ben er bred^en moHte unb

fallen Iie§.

5ltfo bient auf be§93Dten B^roge bie (Gegenfrage: SBenn (Sö^ nad§

be§ ^oten 33orau§fe^ung ba§ ©c^mert in ber ^anh fjidt, too f)atte

er ben ©pie^?

Sine ^Jiöglid)!eit biefe i^xag^t ju beantmorten fiel mir ein, inbem

id) mir ben 93oten borftellte, mit ber O^eber in ber red)ten .^anb; Wo
tl)ut er benn bermeile feinen ©pie| ^in? ^a\ ben nimmt er bie

€uere in§ 9Jlau(; biencict)t tjätte eö (Si3| fo gemad)t, loenn er 3I§=

mu§ gemi'fen märe.

SOßenn ber ©pie^ gebrochen mar, bann griff ber 9ftitter jum

©dinierte.

5Da§ ift niemanben unbefannt, ber nid)t in ^hd^ric^ten Pen 2;ur=
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ntren, unb fel'bft in 9litterromanen gän^Ud^ unbelefen ift. S3raud)te

e§ einer ^Beftätigung, jo ftünbe fie in ©ö^eng ßeben 68 ©. @5^ unb
ein ©egner toaifen cinnnbev bie 5(vmBrüfte an .^al§, unb mit ben

Älingen äufornmen. Qhm fo 65 B. tttarf ®öl^ fein 5trmbruft, unb
benn mit beni Sdjttjerte rnu§.

SBenn bie ®efd}id)te öon be§ S3Dten 25orau§fe|ung nur jdittjiege,

nidjt il)r mibcrfpräctie, jo märe e§ nllemot)! bet) bie[er ^orauSfe^ung
fdjtoer 3U begreifen, nne ein ©diu^ auf ba§ ^eft eine§ @(^n)erte§,

hüQ in ber redjten ^")anb gef)atten toirb — ^um ^auen bereit, ober

mit bemCSefä^e an berrL'd)ten.\^'>üfteru[)enb, — aüe bie befrf)riebenen

Söürfungen ^ufammen [jeröorbringen tonne, ©od) f)ierü6er fann iä),

mutatis mutandis, mit i^enem 6el}m S)roIIinger^) jagen:

. . . ®aran liegt mir nid^t ein §aar
Cb§ möglid) ober nid)t gemejen,

©enug für mid), e§ ift nid)t ma'^r.

S)aB ber S3ote meinen Flamen genannt l^at, ob ic^ iijxi gteic^ bei)

ber Siecenfton, tneil e§ ba nic^t gemö^nlid) ift, nid^t unterzeichnet

!)atte, ba§ gel^ört o^ne 3tt'eifel gu feiner 2lrt mi^ig, ober mol^t gar

l^bftid^ ^u fet)n.

2)0 ber ^r. 33erfaffer be§ ©c^aufpielä fic§ gröffere 5rel)()eiten mit

ber ®efc^id)te l^erauc-genommen ^at, fo tann es i£)m fe{)r gleichgültig

fet)n, mas Don ber ^''anb nia^r ift. S)a^ er bie -C^änbe füllte öernied^^

feit liaben, ift maucl)en .ß'unftridjtern Uio^t nur bc§n)egen fo befrcm=

benb, weil fie @ö^en an§ bem Sc^aufpiele ^uerft fennen lernten. Sd)
l^abe il)n Oor ettt}Q§ mc^r al§ öier,5ig Sa'^ren gefannt. ^n ben flöten

fanb id) fc£)on bamal§, auffer bem mentgen, ba§ meil e§ gan^ ,^ur

unbefanntern ©pecialljiftorie gel)Drt, unterrid)tenb ift, ^äufig mit ben

paaren "^erberigei^ogene trioiole ©eleljrfamteit unb olltäglid^e 9Jiorat.

Sllfo ge'^örte icf) nid)t red)t unter bie jungen !2eute, für meldje biefe

flöten nac^ bem Serid)te ber ^^orrcbe gemad)t finb. 2e'^rreid)er finb

fie je^o für ben C^errn Siecenfenten, ber fie fo fleißig ftubiert l)at, ha^

er au§ if)nen bie Gntbedung gemad^t ^at, n3ol)er id) meinem ©e=

bauten bon @. Unter ^anb Ijabe, unb, bamit man nii^t etma biefe

fdtiarffinnige ©ntbedung bem 233anb§berferboten ^ufc^reibe, fid) babet)

mit feinem Otecenfententitel unter.^cicbnet l)at. ^d) bin il)m nerbun=

ben, boB er mid) auf biefe 5iote gefül)rt l)at, ber id) mürflid) mid)

ntcbt mel)r erinnerte. 5i;eiin obgleid) ber 9Zotenmad)er meber ein

f(^öner @eift noc^ ein groffer ®ele^rter getoefen ift, fo l^at er bod)

feinen 3üitor aufmertfam, unb mit gemeinem ^JJienfd)enöerftanbe ge=

lefen. Unb fo ift fein 23et)fat( mir attemal)l mic£)tiger, al§ ber Söiber=

fpruc^ wi^ig fet)n mollenber ?vlüd)tigfeit.

llebrigenS, ift bod) moljl an ber ganzen 3^rage nidt)t§ gelegen? 333er

fo beutet, ber jagt feine 5)tet)nung, unb tä|t jeben anbern bie feinige

') ßotl gricbric^ SroÜtnaex- (1688/1742).
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aud} fagen, o'^ne mit {"^m barüfter ju [treuen. 2Ber ober bie ®egen=

met)nung beftreitet, ber fetU bod) 3um üorau§, boB eine Unterfnd)ung

nid)t gonj unnüt^ fei), llnb ba gef)ört [id)§ ©rünbe tjor^nbringen,

nid,t, «en 3U uiffcn.
?l.®.Mtner."

Söenn, toie i^ri^ äöinter in ber '2)ierteIiQ^r§fd)rift für ßitteratur=

gejd^id)te' 4 (1891), 514f[. h^aljvfc^einttd) mad)t, ntc^t (51aubiu§,

Jonbern ©oetl^e jclbft ber i^erfojier be§ Sluffo^eö im '2öanb§becter

JBotticn' ift '), fo entbcfjren bie Stusläüe .ßäftnerö gegen ßlaubiuö in

bem obigen ©d)reiben an ben .^er^og toon SSraunfi^roeig unb feine

Slntrcort nid)t be§ pifonten S3eigefd)macf§, Ch ©oetfje ben jlDeiten

Slrtifel HäftnerS je fennengelernt §at, ift nid)t feft^uftetten.

^) Sie SBeimarer ^(itSgofte Bringt ben ^tuffa^ in ben Seiorten bet SBerfe 38,

399 f. ®cr Herausgeber fügt t)in3u (©. 898): „greitic^ müfete man, um bie 216=

toeic^ungcn be» ©tilä üon feiner l(5!5oct£)e§J fonftigen ©d^reibart in biefer 3eit

3u icgrünbcn, eine betuu^te 5lnnä^erung an bie |)otternbe 2lrt be§ S3oten on=

netimen."



3)ie ©ntfül}nung be§ Dreft in ®oet()e§

'^ipljtgenie auf ^auvt§',

unter SSerücffic^ttgung einer ßnttoicflung in be§ S)ic^ter§ 9luf=

faffung öon ber 1. äur 4. @e[talt ber S)ici^tung

S5on ^pebro SBarncf e (©d^tüerin)

(TNie 'Sauiifc^e Sp^ifienie'' be§ @urtpibe§ ift jtüar bie ^ouptqueHe
-^2-^ öon ®oet^e§ S)id)tung, bocf) ift biefe eine ööHige Oleuf ci)Dpfung

:

ba§ ^ot)eIieb reiner 93tenf(i)(td)feit, bie 33i'rf)errlid)ung ber menfd)en=

unb öötferoevbinbenben i^bee ebler .ipumaiiität burd) Sarfteüung

ber jegenbringenbcn (Jinmirfungen einer meiblictjen S^beatgeftalt Don

ebler ©infalt unb ftitler ©rö^e auf if)re Umgebung.

S)iefer @influ§ retner Söeibtid^feit bei ber .^eilung be§ Creft in

bem „5ßruc^ftücf auy ber großen j^onfeffion" (Soet^eö mirb nocf) ^tuh
tielforf) berfannt. "S^arum fei {)ier auf bie üieluniftrittene tyvage nad)

ber Sntjü^nung be§ Dreft auf§ neue eingegangen. (Seine .tieilung

Bitbet ja bie „3ld)fe" einer S)icf)tung, bie @Dett)e alö „füfee 5Bürbe"

unb 3ugleid)alö „Scfjmer^ensfinb" ad)t3a{)reinit fid) tierunigetragen

l^at. ©ie mu^ im -Sichte (5)oet^efd)er 2eben§erfat)rung unb 2eben§=

anfc^auung betrad)tet raerben, tt)ie fie in jenem fo roiditigen Seitab-

jc^nitt fid) barftetit, ber mit @oet()cö (Eintritt in äBeimar beginnt

unb mit ber itaüenifc^en ^eife einen geroiffen 3lbid)ln^ finbet (Dgt.

©eorg ^an^ow: 'Über bie ©ntfü^nung beä Crefteö in ©oetljeg SP^i=
genie auf 2:auri§\ ^^^rogramm be§ Stabtgt)mnafium§ p Äi3uig§=

berg i. ^r. 1887 @. 6f.).

Gilbert Softer fd)eint mir rcd^t ju urteilen, mcnn er in ber Subi(.=

3lu§gabe bon '©oetfjeg ©amtt. SBevten' 12, VIII meint: J}lan f)ot

übet bie Teilung be§ Orcft biete (Erörterungen geführt, felbft über

ba§ t)inau§, ma§ ber S)id]tcr mutma^tid) "^at fagen matten. Um nur

bie äu^erften ©jtreme ^u bcrü[)ren, fo t}at man auf ber einen ©eite

bie überfinnlic^ften !i3et)rcn bes 6t)riftentum§, Probleme bom ftell=

bertretenbcn Seiben in bem ©d)idfal ber l'lgamemnonefinber finben,

unb auf ber anbern Seite hiz ^rnnfbeit unb ©enefung bc§ Dreft

(5l)mptom für Stimptom mit ber 5Jcet()obe bcä 5tcrbenar,^teä auf=

fpüren motten. 5Jlit attebem trägt man etlba§ O^rcmbeS in bie

IX 8
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S)id)tung I)ineni. ©oetl^e l^at offenbar, oljiie ju grübeln, meljr atinenb

al§ erfennenb, nur baö ücrförpern InoIIen, toa^ er an fid) fclbft er=

fal^ren I)atte : eigne feelijc^e ©riebniffe, bie bei if)m fid) über ^a^xt

erftredten, Ijat er bei Oreft in einem einzigen Moment fl^mboUfd^

üerbic^tet."

31ber (Soettje t)at bie ^\-ofa--'Sp'^igenie' öom S^at^re 1779 felbft

mel^r ©ntiuurf at§ 'Jluöfüt)rung genannt. Söie fie erft in Italien ^u

bem etüigen ^unftmerf gett)orben jft, n)Q§ fie ^ier gen^onnen ^at burc^

Grgänjurigcn, 6infd)iebungen, SInberungcn für bie 2lu§geftattung

ber ßt}aro!tere unb bie fprac^lid)c unb rf)t)tt)mif(^e ^oEenbung,

n^irb ein fc^on in fc^ulmäfeigen ©rnnb^ügen lef)r= unb genu^reid^er

ißergleid) erfenncn laffen. Sn ber ^-profaauggabe tritt offenbar mef)r

ber I)umaniftifd]c Stanbpunft lE)ert)or, in ber öierten ©eftalt ber

rcligiö§=d)riftlid)e : O^rau öon ©lein alö ^l^orbilb ber ^ptjigenie in

ber erften 5(u§gabe ift in ber üicrten ber l^eiligen 2lgatt)e gen)ii^en

(ügl. '3tatienifd)c 9teifc' unter: SBoIogna, 19.Cftober abenb§ 1786).

©octtieg ftttad)=religiüfe Söanblung öon 1776 bi§ 1787 offenbart

fid) alfo nicftt nur in feinen @ebid)ten, fonbern and) in ber @cftal=

tung ber Sptiig^^te. S)er S)ic^ter felbft ift in ber ^rofabearbeitung

ber '^ptjigenie' ein anbcrer üU in ber f^-affung, toie fie in :3talien

entftanb. ^d) erinnere an ©ocf^eö Sluefprui^ (':3talien. S^ieife" un=

ter: 9leapel, 2. 'DJtär,^ 1787): ,Mid) freut, bo§ i^r nun mit ber

neuen Bearbeitung ber '^pt)igcnie' euc^ befreunbet; nod) lieber toärc

nür'§, toenn cuc^ ber Unterid)ieb fühlbarer geworben loäre. ^<i) toei^,

U)a§ i(^ baran getan t)abe, unb barf bation reben, toeil id) e§ nod^

ipeiter treiben fönnte. SSenn e§ eine ^yreube ift, ba§ ®ute 3U genießen,

fo ift e§ eine größere, baö 93effere ^u empftnben; unb in ber Äunft

ift ba§ 5Befte gut genug."

S)ie 93ertiefung ber 6^ara!tere, befonberS ber iSp'^igenie unb be§

3:t)oa§, aber and) beö Oreft unb ^4^iy(abe§ in ber ütevten ©eftalt ber

S)id)tung t)obcn fd)on "Jlbolf Sta^ir ("(Soetr)e§Spt)igenie auf Sauriö

in i^rer erften ©eftalt,' Dlbenburg 1839, ©. 42/6) unb .^einrid)

Sünljer ('S)ie brei ättcften 'Bearbeitungen öon ®octt)eö ^p^igcnie',

Stuttgart unb Tübingen 1854, ©. 232/46) ^eröorgef)oben. ©o wirb

einigermaßen ber ©egenfa^ ber ßrtlärcr öerftänblic^, hk in ber

?5rage nac^ ber 6ntfüf)nung be§ £)reft teil§ ben t)umaniftifd)en, teils

ben religiö§=d)riftUd]en ©tanbpunft tiertreten, ^afob 33ä(^tD(b5 2lu§=

gäbe ber ®oet^efd)cn 'Spt)igenie' in bierfac^er ©eftalt (greiburg i. 5S.

1888 2) foHte bog ^anbejemplar UDenigftenS be§ ßetjrerg im Unter=

ri'i)t fein.

Äart .dol)er fagt in feiner ©d)rift 'gur ßinfü'^rung in bie (5)oetl^e=

litcratur' (®elfenfird)en 1904, ©.20): „3mei Parteien ftet)en fid^

unter ben 5tu§iegern gegenüber. 2Bäl^renb bie einen bie ^''ettung au§

d)riftti(^=moberner 5lnfd)auung t)erau§ erttärt Ujiffen n^ollen unb

fie me^r ober minber übereinftimmenb aU ba§ 2öer! ber göttlichen
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©nahe l^infteEen, bie bem reuigen Dreft burd) bie SSetmtttlung ber

reinen, fctiulbtofen ©ditoefter ^uteil toerbe, toeifen bie anbern eine

joldie „6{)ri[tiani[ierung" be§ S)raina§ mit (Sntfrfiieben'^eit jurüdE,

inbem [ie fi(i) babei auf ©oet^e felbft Berufen, ber 1827 in ein bem
©(^aufpieler Krüger gen)ibmete§ ©jemplar ber'^p'^igenie" iene Söorte

fd)rteb

:

^^^ menfd^Iit^e (Sebrec^en

©üf)net teine ÜJJenfdilidifett."

Slber bie reine 5[Renf($Iicf)feit, bie ©oetl^e im @inn l^at, fte^t nid^t

im ©egenfü^ jum ßJeifte be§ 6§riftentum§, jonbern erh?ä(|ft gerabe

erft auf biefem SBoben.

i^iid ('2lu§ beutfcften 2efebü($ern' 5^, 415) erinnert, hu fo t)iel=

]aiS) öertretene 3luffaffung, ba| bie „reine 2Renfd§lic^Ieit" Sp'^ige=

nien§ allein fd^on imftanbe gett)efen fei, toie burc| eine mogifc^e

Äraft ©ebred^en ju fül^nen, eine 6d^ulb l^intoegsutilgen unb fc^lie^=

li(^ ein ganjeS ^au§ ^u entfü'^nen, ftnbe in ber S)id)tung felbft feinen

Sln^alt unb fei bei naiverer 5prüfung eine gebanfenlofe ^pi^rafe. 2Iuc§

^einäelmann ('(Soet^e§ ^p^igenie', ©rfurt 1895, ©,31) betont:

S)a§ ©diaufpiel ift feine SSerf)errlicf)ung fdjöner 5)]enfdE)Iict)feit im
blo^ fittUdien ©inne, fonbern burc^ unb burd£) religibg. S)er ©laube

iSptjigenienS aber, üu§ bem if)re Siebe unb .^er^enSrein'^eit quillt,

in bem fte tour^ett unb traft beffen fie SSerf^eug unb ®efä§ be§

SCßirfeng ber ©otttjeit toirb ^ur Erfüllung il^rer <^eiI§jtt)ecEe, ... ift

in erfter Sinie „bie getoiffe 3ut)erfid^t" im biblifd^ = etiangetifc^en

©inne, ettoae innerliches, ba§ jugleic^ bie Quelle f)öd§fter Slraft ift,

nämlicQ ba§ unbebingte finblicEie Vertrauen, lrteld)e§ 3uglei(i) f)5d^fle

©etoil^eit ift.

Slber aEerbing§, biefer reife c^riftli(f)=religt5fe ©eift fommt erft in

ber öoHenbeten ©eftalt ber '^p'^igenie' 3ur ©eltung. 2lud§ jene „ge=

banfenöotteSteÜe öon rütjrenber 6rt)abent)eit unbl)iftorifcE;erÄraft",

in ber 2lrfa§ (Slufaug IV 3(uftritt 2) ba§ 2Berf ber 3)tenfienberebe=

lung im SSarbarenlanbe burct) i^P'^iQenie rüfimt, jene ©tette, bie an

bie @runb= uub -^eitgma'Cirlieiten be§ 6^riftentum§ erinnert, Don ber

©rlöfung burc^ bie „5Jti(be, bie f)erab in menfcf)tict)er ©eftalt öom
^immel fommt unb \\ä} i^r dteiä) baut", ift ja erft in Italien ^in=

äwsefügt.

8*
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g^on So^anneg Siebge (ß5(n=«mül^eim)

^YYl.itleib unb 9fieinlf|eit, biefe @igenf(^aften $par[tfal§, Betrachten toir

*v l fo gern aU ben fcC)önften ©c^mutf ber grauenfeele. Hnb fo finben

lüir benn auä) in unfrer Siteratur f(f)on öor 5|3arfifal eine toeiblid^e

©eftalt, bie bie ibeale 93erf5rperung ber beiben ©igenfifiQften ift, näm=
Uli} ©oef^eS ^P^igenie. S)iefe ^rauengeftalt ift nidfjt (ebigtid^ eine

©(^Dptung bid^terifc^er ^p^antafie nnb ^^ieugeftaltung au§ antifent

©tojfe, fonbern [ie t)at ein Iebenbige§ Urbilb, ba§ für @oetl§e§ £äu=

terung bie {)öd)fte Sebeutung l^atte: dl^artotte bon ©tein.

Söenn in ber ©jene, in ber Dreft burc^ bie ©d^toefter gel)eilt toirb,

unb bie ®oet^e felbft „bie Slc^fe be§ ©tü(fe§" genannt t)at, 3p{)i=

genie bie t)errli(i)en Söorte fprid)t:

D Ia§ ben reinen ^auä) ber Siebe bir

Sie ©tut be§ SBufen§ leife teelienb füllen,

unb:
©oH nic^t ber reinen ©c^tüefter ©egenStoort

§ilfreid;e ®ötter bom Ot^mpuö rufen?

ttienn fic ben SSruber ma'^nt:

©tf)ilt einer ©d^toefter reine .§immel§freube

5itd^t unbesonnene, ftrafbare Suft

!

tnenn Creft ju it)r fagt: „S)u fie'^ft mid) mit ©rbarmen an", fo

laffen biefe 2Borte 5)Utteib unb Olein'^eit al§ ;3pt)igcnien§ @igen=

fd)aften flar erfennen.

SBie in SBagner§ '^arfifaf, fo ift anä) in (Soef^eS 'Sp'fliQenie'

bie SBirfung§fraf t biefer ©igenfd^aften gelüoltig. ^($ tüiü jum 5Betoeife

toieber nur auf bie ©jenen {)tnn)eifen, bie un§ bie Teilung be§ Oreft

fd)ilbern. S)a^ fie, bie reine ©c^tüefter unb ^riefterin, nict)t bor bem
Slud)belabenen, bem 5Jluttermörbcr, jurüdEfcfiaubert, fonbern il^nt

innigfteS ^Jtitteib entgegenbringt, gibt Dreft boc^ ben ©tauben, ba§

feine 31at Vergebung unb ©ü^ne finben fann.

3ifar fi^eint alle§ 23emüf)en ^pt)igenien§, ba§ 2id)t neuer ^off=

nung in feiner berbüfterten ©eele ju entjünben, junä^ft bergeblid^
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3U fein. @r traut i1)x^n UebeöoHen Söorten nici)t. 6r bermutet, bo^
hk ^priefterin, um ben 5Iu(^ be§ fcf)ulbbelabenen ®efci)lei$te§ ju

öoKenben, öon ben ©Ottern bo^u beftimmt fei, ben eigenen 33ruber

am Slltar ju fc^IacEiten. 6in neuer, furd^tbarer äöat)nfinn§anfaE

padt it}n.

Slber biefe ©arfteHung be§ S)i(i)ter§ ift gerabe pft)c£)ologif(^ fel^r

xid^tig. ^ä) barf wol^I an bie Leitungen ber SSefeffenen burd^ 6]^ri=

ftu§ erinnern. 2ReiE)rfac^ toirb un§ in ben ©öangcUen erjäl^Ü, ba|

biefe ®eifte§fran!en nod^ einen 9lnfaII öon Sobfuctjt Ratten, el^e bie

Teilung fidt) öoHäog. ©ie, bie feelifct) Unreinen unb brauten, füri^=

teten junädift ben feelifd^ Sieinen unb ©tarfen. 6rft allmä{)lic^ be=

ru^igten fie fict) unter ber ©inloirfung feiner tiebeboHen unb ftar!en

©eele unb fanben ©lauBen an i^re feetifdie ©efunbung.

S)a§ le^te Slufbäumen ber ßran!f)eit in folcfien ®eifte§!ran!en

!ann man too^I mit ber Ärifiö einer förperlic^en ^ran!§eit öer=

gleichen, in ber auc^ bie fran!en unb bie gefunben Softe gleit^fam

einen testen, furdjtbaren ^ampf miteinanber führen, bi§ fic^ ent=

fi^eibet, toel(^e ben Sieg babontragen.

SBie bie Äunft be§ Slrjteg ben gefunben Gräften be§ -ß^örperS jum
Siege ber'^ilft, fo "^at and) bie ftar!e unb reine Seele ber SplE)igenie

ben Sieg über bie tranfe Seele be§ 33ruber§ gett)onnen. Sein neuer

©laube, ba^ 2iibt unb 9teinl)eit aEe§ Söfe fü^nen, aEe 3^einbf(^aft

öerni(i)ten !önnen, !ommt in feiner S^artarugüifion, in ber er feine

2lt)nen, bie fid^ im Seben in bernicEitenbem .^affe befämpft "^aben, im
;3enfeit§ frieblitf) öereint fiel)t, in ber er berS3er5ei;^ung feiner SJlutter

gemiB ift, 3um ergreifenben 2lu§brudE.

S)aB Creft bie Übetäeugung l^at, ^fp'^igenien feine |)eilung ^u

öerbanfen, erfel^en mir au§ ben SBorten, mit benen er fie in ber fol=

genben Sjene at§ ©enefener begrübt:

SaB mic^ 5um ex-fteumal mit freiem ^erjen

3n beinen SIrmen reine gteube fjoben!

Söte ^parfifal ben Q^Iud^ bom fönigliiijen ©ral§gefc^tedE)te nimmt,

fo ^ptiigenie öon i^rem eigenen töniglic^en @efcE)Ied)te.

SöieOreft fidE) in feinem le|ten2Bal)nfinn§anfane ben^ob rttünfd^t

öon ber <g)anb ber eigenen Sdtimefter unb bann burd^ bie 3Bir!ung

il^rer Siebe unb Dteinl^eit unb nitf)t burcE) ha§i äußere 5!Jlittel bf)t)fifd)er

93ernid)tung befreit mirb, fo toirb Slmfortae, al§ er fid) in einem legten

Slnfatt furdt)tbarfter SSeratoeiflung öon feinen ®ral§brübern ben 3:ob

n}ünfrf)t, öon ^arfifal, bem gjeinen unb 5JtitIeibigen, innerlid^ ge=

I)eilt unb entfül^nt. ^lidit ha^ öernid^tenbe Sc£)tt)ert, fonbern ber

l^eilenbe Speer, ba§ Sl}mbol ber Oiein'^eit, befreit i^n bon feinem

ßeiben.

SBie 5parfifal einen inneren ^ampf um feine 9teint)eit bcftel^en

mu|, fo audf) ^pl^igenie, menn e§ auc^ in ben beiben i^äUen eine

berfci)iebene Slrt ber üteinl^eit ift. 9lbcr 3fieint)eit ift eben bie Selbft=
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toftgfett jeber 5lrt, bie ^ö^ißfett, [id; bon ber ©elbftfuc^t, bic immer
bie Cuette be§ 23öfen i[t, frei ju mai^cn.

Söie Creft burd^ ^pl^igenic, bie SiebeDoHe unb Steine, toieber an

bie S^erjeil^ung unb ®üte ber (Sott^eit ju gtauben lernt, fo 2lmfor=

tag burd^ ^iparfifal, ben ^Jlitleibigen unb Üteinen.

S)ieje ttiunberbare ©imoirfung eine§ eblen, borbilblid^en^enfctien

ift auci) ber ©runbgebanfe be§ l^errlii^en ©oef^eltfien (Sebid)te§

'S)a§ ®öttlid)e\ Söenn ber S)ic^ter in ber legten ©tropl^e jagt:

„S)er eble 5Jlenf(^ fei plfreic^ unb gut", fo ift „!)ülfrei(i)" gteid)be=

beutenb mit „mitleibig", biefeg SBort BefonberS in feiner 33etätigung

üerftanben, unb „gut" ift gleic^bebeutenb mit „rein", benn nur ber

ift gut, ber rein ift, ber fid) freigemacht l^at öon ber ©elbftfud^t. 3fn

biefen beiben (Sigenfd^aften erblidt alfo @oet|e ba§ toal^rl^afte @bel=

tum be§ 9Jlenfd)en, unb ber ©runbgebanfe be§ @ebi(^te§ ift, ba^ baö

SSorbilb eine§ 9Jlenfc§en, ber bie beiben ©igenfd^aften betätigt, un§

bae ©bttlic^e at)nen unb glauben le'Eire.

Spl)igcnie unb ^arfifal, biefen beiben l)et)ren ©eftalten beutfd)er

^-Poefie, mod^te iä) aU brttte ©d^iüere Jungfrau öon Orleans jur

©eite fteEen. 2Bie 9iid^arb Söagner fie betounbert '^at, ift au§ feinen

©d)riften erfid)tlid^. 6§ bebarf mot)! !eine§ naiveren S?etoeife§, ba§

9)litleib unb 9teini)eit bie 6igenfd)aften aud) biefer l^errlidien @e=

ftalt beutfdier Sit^tung finb. 2lud) bie Jungfrau bon Orleans

fämpft ben menf(^li(^en ^ompf um i'f)re Sleintjeit unb fiegt.

^p'^tgenie, bie Jungfrau öon Orleans, ^^arfifat — biefe brei @e=

ftaüen lehren un§, ba^ bie brei größten beutfdien S)i(^ter bon bem

gleichen ^bcal l^öc^ften 3!Jlenfc§entumS erfüllt waren.
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<^f t§ iä) t)or langen i^a^ven auf 33ieIf(^Dti)§!l)§ Sßunfi^ bie ^OTre!tur=^ "bogen feiner erfolgreichen ®oetI)e=53iograpt)ie mittaS, ba tüax e§

bot allem eine (Steüe, bie ic^, meift gern unb bulbfam folgenb, üon

born^erein lebhaft beanftanbete. Unb ba§ «»ar ba§ '2;affo'=l?apitel,

beffen optiniiftifdje^altnng mir trie ein Unre(f)t gegen @oet^e§ tieffte

tragifdtje 6d)Dpfung erfd)ien. 3)enn in btefem ßi(f)te ^obe id) ben

"Slaffo' immer gefe!)en, unb fie tat mir nje^, bie ^armlofc @utgläu=

bigfeit be§ treffUd)en ®Det'§e = 33iDgrap^en, bie aud] in biefem t)er=

3tt)eifelten Stalle an ba^ ^^eilfraut ber ©elbftbefinnung unb ©etbft=

Befcfiränfung glaubte. i?öfter 6at mir in ber Einleitung ber Subi=

läum§auggabe gan^ au§ ber Seele gefprod)en, menn er fd)onung§=

unb {)offnung§lDfe§ @nbe feftfteEt. Slber er ift nid)t buvc^gebrungen.

S)a§5BiIbber2:ragöbie,bo§id}beiber@oetf)e=i^erfammlungbe§3at)re§

1914(^a'^rb.b.®oet:^e--®ef.l,165f.l58)ingröfeerem3ufammen!)ange

fft33ierte, f}at ^au[Sd)(ent^cr§freunbfd)aftlid^en Söiberfpruc^ erfat)=

reu, unb bei ben '2:affo'=9tuffüt)rungen, bie ic^ in SBerlin, ^^rantfurt

a.5Jl. unb jüngft noi^ in SBeimar erlebt ^abe, )x)ax ba§ il^crfagen

bee S(^luffe§ um fo peinlicher, je beffer e§ moberner ©(^aufpietfunft

gelingt, bem ä^eiten unb felbft bem öierten Slft gro^e unb tiefe 3Bir=

!ungen 3U entlüden. Ob unb rtiieGJoef^e an ber2Jöeimarer53ü()ne über

bie flippe l^inmegfam, tneiß icf) nii^t; er nennt ba§ 2BcrE „tljeater=

fd)eu" (an gneberüe Set^mann 17.S)e3. 1811); aber n)enn id) lefe,

ha'^ bie autl^entifcfje Seip^iger 5lnffüfn"ung 1S07 bie frobeften ©efü'^te

l^interüef?, n)eil man fid) fagte: „Safjo erfennt, ber ^lenfd) muffe

nic^t bto| p'^antafieren, fonbern and) tjanbetn" (3al^Tb.b.@oet[)e=@ef.

4, 140), fo taucht ber 58erba(^t auf, ba^ "^ier ber 2:t)eaterbtreftor

über ben S)id)ter triumphiert t)at. ®oet^e lie§ ja auf ber Söeimarer

S5ü^ne mand)e«33ern)unberlic^e gefd}et)en, man benfe nur au !£d)it=

Ier§ i8ül)nenbearbeitung beö '@gmont\

^) Set folgcnbc Stuf fa^ rturbe auf aSunftf} bc§ SßotftanbcS ber ®oetf)C=®cfen=

i^aft au§ ber gcftiiate für ^uliuö äOafjte: 'gunbe unb gottc^unäcii' {^n\d=

aSerlag, 2tipm 1921) ©.92/1(19 abgebrucft.
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Smnicr iiod) bcTjaiiptet bie ^hiffaffung ben ^lo^, ba^ bie ©($(ii^=

fjcnebeö'XQfjo'iSenefungbebeutcöicllcicl)! unter fi^nier^itdjenCpfexTi.

3luf bie ün bcn (£d)iilcn üblid)e ?liiffüffung übt immer nod) i^xün^

^ern ben ftnrfften Ginflu^, für ben %a\\o^ ^erjtDeifhing ifyn „ba§

tücrtüollfle (Sut, baö ^n^ bc§ treucftcn unb cinj'id)t§üonften S3erater§

geirinnt, bcr if}m eine beffcre 8tüt!C jcin trirb qI§ alle ^^rinjeffinnen

unb (Gräfinnen bcr2Bett" (J?ern: 'Safjo' ©.11), für ben ^affo „am
6ct)Iufe bee Sramag auf bem 3Be9e ,^um @lücf ift" (.^ern§ ?lu§gabe

<B. 32) Stcinmeg ("ß)oct!)eg Seelenbramen', 1912, <B. 66), ber bie

4-U-in<5effin für baö tragifdje Cpfer t)Qlt, befommt e§ fertig, un§ ba=

I)in <^ii beruljigcn, bo^ %a\io an ber ^^anb SlntonioS, feine§ neu gett)on=

rienen erfQl)rencn ^^reunbcS, ber 53oIIenbung entgegenfd)reiten n?erbe.

5lber and) 9tueff§ feljt üid tiefer bringenbe '2;QffD'=(5tubie CS^''^ ®nt=

ftet)ung§gefd)id)te üon ©oettjeS ^affo", 1910, ©. 26) finbet in bem
SluÄgang einen „ra^jibenSJeifeprojel", unb^Dle^ (^rcu|.3iQ^tb.l22,

307), ber bie !ünftlerifd)e, auc^ tt)eQtraIifd)e llnmöglid)feit biefe§

„guten (Snbeg" onerfennt, fud)t eö menigfienö a(§ „<Bt)mbol" ^u retten.

33ir müßten alfo in ber t)erföt)ncnben, I)offnung§öoIIen ©d)tu^=

ftimmung ben 2lu§brud be§ tt)pif d)en ^i^orgongs fct)en, einer burd)

bie tragifdje Äatüftropfie {)erbeigefü^rten ^'attjarfiS, bie ber im
S)id)ter felbft üoüjogcnen SSinbung öon 5Did)ter unb Staatsmann
entfprec^e : ba§ fie in bem befonberen fyalle nid)t überzeuge,

räumen feiner f^üt}tenbe ein. 5lber tüie üertrögt fid) jene t)albe 2b=

fung mit ß)oet!)e§ unmittelbar nacf) ber Q^oHenbung au§gefprDci^e=

ner Überzeugung, ba§ in feinem '2;affo' eine befonber§ „confequente

6ompofition" öorliegc (an ^nhzi lO.SIug. 1 789)? S)a§ finb boc^

oUeö ^l^erlegentjeiteaugiüege, burd) bie 'Saffo' obenbrein aufl^örte,

Sragöbie ju fein.

5Da5 „Irauerfpiel" tt)irb aber jttieimal bezeugt, nidjt gan^ fidler am
1 1 .Sept. 1780 (an 3^rau ü.Stein), alfo für bie erfte 5pt)afe; ganj un,5tiici=

beutigaml7.2tprill789(33riefel8,37,9),mobem^tann^eimer5pro=

fcffor Clinton ö. Älein üon einer „Xragöbie" er.^ö'^It toirb, bie „bie fd)ön=

ften fiebenemomente unb bie ergreifenbften Sdjidfatefpiele be§ t)exx=

liefen ^Torquato Xaffo ^ufammcn ju faffen" fid^ beftrebe.^) ^n bie

SBerte ift baäSrama bann a{§ „Sd)oufpiel" übergegangen; eine in=

biffcrentc ®e,ieid)nung, bie (eiditer loiegt al§ jene ^lüei SSricfftellen.

deinen fie aber beibe b?n gleid)cn tragifctien 9lu§gang? S)a§ ift

nid)t luafirfc^einlid), minbeftenS nid)t ncitig.

2)er „crfinbenbe Xag" für ben 'Saffo' toar ber 30. ^Rär^ 1780.

?Ratürlid) ift bamit nid)t gefagt, ba^ ber '^affo'-^pian erft an biefem

läge gefaxt mürbe, ©r fönnte üiel ä(ter fein, ©urd^ bie 'Sri§' öon

1774, bie ber 5Jlitarbeiter bcö näd}ften :3at)rgange natürtid) fannte,

unb bie 20ilt)elm .£)einf e§ '!^eben be§ Sorquato Saffo' enthielt, mar

*) [OB btefet »rief ed^t? öfll. '©cettje über j.Sid^lunaen' 6, .311. -2inm.b.§.]
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er auf ha% ©id^tetteiben be§ itolienifdficn ^oeteu aufmer!fam getüor=

ben. S)a§ ^problem be§ S)id)ter§ am ^^ofe lag für i^n in ^ranf fürt
6efonber§ nafji, algbie^^rage immer brlngenber irurbe, oh er ber tüei=

marifcf)en (äinlabung folgen foEe. OB ber bramatifdje 5plan ni(i)t

fc^on in ber i^eimat fcimte? @in 3eugni§ l§aben mir freilicl) nidjt.

S)a^ ©oef^e ben S^affo mit ben granffurter ©eftaltcn be§ ggmont
unbäöertlicr tnßinemSltem atS einen ber >g)elben nennt, benen „unfer

einer feine Eigenheiten nnb Sllberntieiten anfflitft" (an grau ü. ©ein
6.2lt3rit 1782), gibt un§ freiliä) einen 2Bin!: aBer ^u ftraffer dirono^

logifdier Folgerung reicht ba§ ni(^t, unb aui$ bie öielen SSe^ietjungen

3um 'fB^xt^tx\ bie Saftle (3f. f. öfterr. @t)mn. 58, 97 ff.) gefammelt

i^at, finb um fo ^meifell^after, ha aud) 'ßda"" unb ber *2riump| ber

@mpfinbfamfeit',aIfomeimarifd§e5Iaii)3ÜgIerber3Bertl^er=(Stimmung,

mandjc ^araEelen barBieten; aud) l^at @oett)e ben 'äöerf^er' 2I|)ril

1780, alfo grabe in ben 5prälubien ber '2;affo'=3lrBeit, mieber einmal

3ur .^anb genommen.

Söenn id) geneigt Bin, bie erfte'2affo'=ßon3eption näl^er an bie'^rt§'

öon 1774 '^eran^urüden, fo gefd)ie!^t ha§: üor aHem barum, meil mir
ber 2Beimarer |)Df nid)t o'^ne meitere§ ber rechte 33oben für biefe

Stoffma^^l ft^eint. ^arl 9luguft mar aUeS e'^er al§ ber 9ienaiffance=

befpot, ben 3({pf)Dne Bei -ipeinfe fpielt, unb öon bem immer'^in, menn
auä) unenblid) gcmilbcrt nnb gel^oBen, bie§ unb ba§ in (5)oett)e§

Sllp^onS nac^tUngt. Unb <^einfe§ ^u'in.^effin ift ein ganj anberer

grauentl)pu§ al§ gtau ö. Stein : .f)einfe§ Seonora öon 6fte ift fe^^r

jung, rei^enb, unerfatiren, l^atte ba§ |)erj boE 3öi"tlid)feit unb eine

©eelf, bereu ©c^ön'^eit ein 2id)tftral^l be§ ^immelS mar; i^r ban!te

er bie größten JReige feiner 3Irmiba; fie üBt unfdjulbige ^aiiBereien,

berftattet ficine unfd)utbige greil^eiten unb ift hk (2d)öpferin at(e§

be§ ®uten, ma§ mir bon il^m l^aben; „fie mar ber .^auptgegenftünb

in feinem ScBen, ben (Seift unb |)ci;^ in ifim in eine ^Jcaffc öon

treuer verronnen in bem l^ödiften ©rab empfunben IjaBen, in bem
ein SBcfen empfinben faun" (^einfe: Sömtl. SBerfe III 1, 239).

S)ief e ipringeffin tropfte feine 5Jlä^igung bem l^ei^enS5(ute; fie !onnte

ben S)id)tcr e^cr an Is^iti unb if)ren |)of malmen. Unb bie @efaf)ren

be§ ^oU^, bie bem 'Saffo^X'^ema ^ugrunbe lagen, mürben burd) bie

5Iu§f id)t auf Söeimar bem 2)ict>ter näljer geBrad)t ('S)id)tung unb

2Bat)rl^eit'' III 15); Söeimar fetBft bagegen miberlegte fie el)cr.

©aB es einen folctien bormeimQrifd)en '2affo'=^5lan, öon bem biel=

Ieic^tfeine3eiIeniebergefd)rieBenmarb,foentl§ieItergemi^ben9i*enaif=

fancefultan, ber ben ^J{ad)rul^m fidiernben S)id)ter egoiftifd) feftt)ictt,

aber jebe 9ieigung be§ 5|]Deten jur '^-^rin^effin als 33crrüdtl^eit anfat).

S)ie 5J3rin3effiu mar eine I)eif, fiieBenbe unb I^ci^ ©etieBte: ber tven=

nenbe Otang unb ©tonb mirb t)ier ba§ entfdieibenbc 5!}Jotit) ber ßie=

BeStragöbie getoefen fein. S)er ^elb bereinigte aud) ^ier mit ber

genialen S3egaBung ftavfc menfd)lid)e B^el^ler; er „träumte ©ift unb
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S)ot(^" (^einfc: eänitt. Söerte III 1, 248) gerabe tute, faft tüörtlid^,

bei ®oeti)e ä>. 2948. ^Iber im gan,^cn tvax baö 9){i^tvauen, baö ber

4peinief(f|e ^offo .^jcigt, i!)m bitvd) bic 2Biv!lid)feit aufgenötigt unb

tt>o!^lbegriinbet. ©ein (Sebidjt mxh ii)m tüirflid^ unfertig enttocnbet

unb unreif oeröffentlidjt (|)innfe III 1, 240), roa§ fid) ©oettjeä S^affo

(U). 3323) nur einbilbet.^einfeS^'^elb t)at einen ©djeinfreunb, ber ii)n

inxäj 93errat an feiner ^^tcbe juni berbotenen S)ucfl. ötningt; er f)at

einen fcl)r cinf(u^rcid)en t^einb, ber in fein Signier einbringt unb

bort alleg burd)einanber n)irft, ber il)n bem ^erjog berbäd^tig niad^t

unb i{)m bie @efangenfd)aft im 3(nncnfpital 3U3iel)t. ßiner biefer

©egcnfpieter mirb fd)Dn im Slnfanggplane 3;affo§ Sllbert ober 3nba

gefpielt {)abcn, bösartiger unb intriganter alg fpäter ^Intonio. 3(ud)

bic jmeite Seonore niar ge\tii^ öorf)anben, öielleid^t öerfc^mot^cn mit

ber 9>erfü^rcrin, bie bei ^s^einfe (©.257. 238) ben S)id)ter feiner

^latonifc^^bealcn ßiebe abmenbig mad)en foHte. ^m |)intergrunbe

bann ber übermättigenbe 6rfoIg unb Söeltruf be§ @po§, ber bem

S)i($ter mof)l ben ^lut fc^tueÜen burfte ju fü^nen .gioffnungeu.

®oetf)e§ fpätere ©eftaltcu t)atkn alfo fc^on im 2lnfang§plan burc^=

tticg ©egenbilber, aber aÜe boi^ irefentltd^ anber§: ber C^er^og eitler

2;i}rann, bie •:|5rin3effin jugenblid^, l^inrei^enb, öoE tuarmer ßicbe,

ber .!pelb otjue bie patIjoIogifd)en 3^9^- ^^^ S^einb treit a!tiöer unb

fd^äblic^er al§ 3lntonio. ©o ergab fid) eine erregenbc äußere t^anb=

lung, in ber S)uefl unb ^Jtrreft mitfpicft, aber beibe§ ernfttjafter al§

je|t bei ®oetI)e ; im 5Jtittelpunft eine gro^e, erroiberte, entt)ufiaftif($=

Ieibenfd)aftlid)e Siebe, bie an ben äußeren i>ert)ältniffen ^erfdjettte

unb ben S)id)ter fd)lie§lic^ moljl ^nrgludjt ^tuang, aber fo, ba§ unfer

.fier^ gan3 auf feiner ©eite bleiben füllte gegenüber ben falten Höflingen

unb Ä'onbentionen. Ob Ü'jil, (Sefangenfä)aft, SBal^nfinn, ©elbftmorb

ober ein anbcrer Zoh am (5nbe ftanb? ©leicljüiel: ber äußere ©ieg

ber 9ieibcr öerfümmerte nid)t ben Xriumpl; be§ großen S)i(^ter§

über bie nicbrigen Sllltagefcelen. 2lber bie Sragif be§ 3)id)terleben§,

bie bei .s^einfe (©. 231) SlaffoS 5öater bem ©of)n bor'^erfünbet, roie

@oett)e§ ä^ater ben ©ol^n bor äBeimar tüornte, ba§ unftet ,^eimat=

lofe beg ®eniu§ (^einfe ©. 247) fef)lte and) in biefen Slnfängen

fd)U)erIid). 'S)a^ Xaffo ba§ Unmöglid)e öon fiii^ forbert, alle§ faffen,

alle§ Italien, bie legten ßnben atter S)inge bereinigen toitt (3>. 2127
bi§ 36), ftimmt gan,^ ^u bem litanenftois be§ gauft bon 1775. 3m
©runbe gab il)m fein 2)id)ter 9ied)t: „S)cn lieb' id), ber UnniDglid)e§

bcgef)rt." „^n ber 3bee leben, l^ei^t ba§ Unm_i3g(id)e bef)anbeln, a(§

ttjenn eä mbg(id) föäre" : ba§ bleibt ©oetfjifdje Überzeugung. SBerfEier

ging an feiner großen Siebe .yigrunbe, lüeil er, ber (iebeboK mit

9iatur unb .fi^^unft fpietenbe 3)ilcttant, ibr in feiner ^leifterfc^aft ein

®egengemid)t ,3U bieten mufete; bei bem 2)id)ter Xaffo lag ta^ tvi=

fentlid) anbcrg ; ba§ ©d)eitern be§ fdjaffenben llünftlerS im ßeben

ift oft 3ugteic^ ein ©ieg feiner ^unft.
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S5on einer foI($en gratiffurter 93oTftufe ^06 fid^ fctjott ber erfte

.SBeimarer 'Saffo' öon 1780 unb 1781 in bietem ah. S)ie5prtn3pf|in

tourbe 35e5ä^mertn, roie bie eb(en SBeimarer S)amen, bie je^t ma^=
gebenb I)ereinfptelen : bie ©ci^ranfen einer erlaubten Siebe mürben

aufgerichtet. S)ie ^oftuft unb i^re Spradje gewannen on ©^mpat^ic.

Slntonioartige ©egenfpieler toaren ©oet^e fdjon begegnet, aber ber

toeimarifc^e 5lIp't)on§ l^iett unbebingt ^um ^yreunbe; ba§ brängte

ben Äonftift nact) innen, ^d^ möchte bod) an ber ölten Vermutung

feft^alten: ©oettje 'ijahe in Senj unb feinem SÖeimarer ©efd^icf üon

1776 ein ©egenbilb efjemaüger eigner Überfponnungen empfunben,

unb ha§ machte i^n probuftio; gerabe in Sen,^ fteüte fid) i^m er=

fd^redenb bie ungebänbigte Übermacht ber ßinbilbungSfraft bar, bie

öon ber toirüid^en 2BeIt tvtit in eine ^^raumtoelt abrüdte unb lln=

red)t befommen mu^te. 6g ift fein S^fatt, ba§ ber Srief an S^rau

P. Stein öom 25. ^Mr,^ 1781 (33rtefe 5, 94, let.) Sen,^ unb laffo eng

jufammenrüdt. ©in „2riump^ ber Smpfinbfamfeit" tear natürlich

nid)t me'^r niöglii^. Sodö ^atte ba§ ent^ufiaftifdie S)id)tertuni be§

gelben nod) feine ftietteifernbe Jlontraftgeftalt aii^ anberer ßeben§=

fp^äre fid^ gegenüber; ber ©egner entbehrte noi^ be§ eignen @e=

tüic^t§. S)ie 5tuabrüc^e reinen unb tiefen ©lüdÄgefü^tg, bie in 35rie=

fen unb Sagebüctiern banm(§ jutage treten, beteeifen immer nod) ben

pofitiüen6ntf)ufia§mu§, mitbem berS)id)ter feinen C^elben gcflaltete.

Sftueff fann 9tec£)t f)aben, menn er ben ^Jbnolog II 2 nac^ Snfiatt

unb Stimmung biefer erften Söcimorer ^^afe juföeift; aber fd)on

bie ^id^tertiebe, bie 3>. 205 ff. (I 1) fcf)i(bern, fügt fid) mir beffer in

bie Ic^te Söanbtung, unb bie '^errtii^en 93erfe ber ^^^rin,5effin ^. 1024

(II 1), biefe ergreifenbe ©elbftbufee be§ S)id)ter§, finb fidler crft au§

ben bittern Xagen im Sommer 1789 ermad)fen, ba er fid^, nidjt of)ne

(Scf)mer3= unbSd^ulbgefüf)!, öon ber beliebten feiner üoritaltenifc^en

^eitloStöft. 3Serfud)e,au§bem erhaltenen 'Xaffo'StüdebeSllr^'Saffo'

l^eraue^ufd^älen, finb bi5f)er nid)t gelungen, fyür tk (SottcSgabe, in

nad)tlingenbe Sieber ha^ ^u faffen, roag in feiner Seele immer t)Dr=

ging (53.3433), l)ot ber S)id)ter bamal§ fd)Dn ben ©öttcrn gebanft

(an i^rau t>. Stein, unbatiert, ^Briefe 7, 270, n). SIber ob audi ber

erfte'Xaffo' in biefenSlroft augflingen fo (Ite, ift boc^mel]rQl§,^n'cifcl=

l^aft. Stanb ber Sd)tuB be§ öoritalifc^en S)rama§ überhaupt fc^on

feft, fo füllte er getoi^ an äußerer Xragif reidier fein al§ bie enb=

gültig „umgebac^te" O^orm, unb er toar, fo iDeid)ltc^ nebell^aft ber

alte 21ejt bem italienif($en ©oetbe erfdjten, bod) bcftimmter gel^alten

al§ bie jmeifeliücdenbe O^rage, in bie ber 'Xaffa' fetjt miinbet.

ji)ie gro^e ^rage, bie bem Sefer bie ^Jlntmort übaläfU unb benn

Quc^ bie berfc^iebenften ^Inttüorten geerntet l)at, erfreut fid; l)eute

einer mobifd^en Spmpatt)ie: man erinnert gerne an ^b]en unb

Strinbberg unb i^re ^Zac^folger. 3)ie g3tctl)obe, ben ^ufdjauer unb

Sefer buri^ folc^c ^rage ^ur teibenfd)aftlid)en 5Jlitarbeit l)eran,5u=
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.^iningen, t)Qt i^ve ^Jov^üge, toenn anä) tamn in ®oet^e§ ©inne, ber

bcroitig erregcnbc SBiitiingcii feiner 3)td)tung freunbtid; ob^utnefiren

geneit^t wax. Unb f§ nnrb immer üern)erfli(i) fein, trenn ber ilünftler

bem 'j.'ublifum bie tUnttoort nict)t nur ju überloffen fct)eint, fonbern

lüirtlirf) überlädt, ©aran ift im Stil be§ 'Jaffo' nid)t ju ben!en.

@oett)e felbft uni^te bie notwenbiöe ''Jlntiüort unb I;at iljre 5Borau§=

fe^ungen bem Sefer in bie ^''anb gegeben.

9luc^ ein anbreö ®oet^ifc£)e§ 2ranerfptel fd)Iie^t mit ber milben

berf5f)nlid)en ^yrcige. greitid) ber erfte 2eit einer Slrilogie ober S)i=

logie, beren ^ortfe^ung ouSbrücftid^cr geantwortet t)ätte. ?tber toir

muffen bie ''Jt a t ü r l i d) e 2 o d) t e
r

' tro^ oEen ineiterfüt)renben 5]3länen

bod) al§ ein in fid] abgefd)Ioffene§ S)rama anfetjen. Sie [te!^t Qu|er=

bem bem 'Soffo' nid^t nur ^eitlii^ nQt)e. ^i)x ^nhhau rüdt enger

an i^n fjeran, alö er an bie '^pt)igenie\ @ine merfroürbige ted)nifd)e

Übercinftimmung bebeutet ber britte ?t!t, in bem bie .^auptgeftalt

üon ber ^üt)ne öerfc^minbet; bleibt fie im 'Saffo' tro^bem unbebingt

Ijerrfi^enb, fo fann man bae bon ©ugenie nid)t einmal jagen: bie

gät)renben 5näd)te ber unl)eilfd)tt?angeren :^dt fangen bort fc^on an,

ba§ ßin^elfdjidfat ^erab^nbrürfen. Unb ber ©d)lu§ be§ ©an^en ift

eine i^xa^e, bie um fo me^r an 'Xaffo' gemal)nt, al§ e§ fid) aud§

liier um bie SBa^rung ber gefeEfc^aftlid^en SDiftan^ "^anbelt, bie

Saffo 3U feinem Unheil in einem überfpannten ^^ugenblid bergi^t.

Gngenien gibt nur bie 6c^einel)e mit bem ©eridjtSrat bie 5[Röglid)=

!eit, im U>aterlanbe p bleiben, ba« fie um fo toeniger öertaffen tniE, |e

fidlerer it)m bie Äataftroplie broljt. 2Bir fdjeiben mit ber fyrage: toirb

bie ©d)einel)e jur ed)ten (^l)e ttJerbcn, unb ©ugenie bamit it)r ®lüdE

unb i§re Seben§aufgabe in ber mittleren ©pl^äre finben, 3U ber lijx

t)erl)ängni5tiott ^od)gcfpannte§3^ür[tengefül)l 3unäd)ft nod) in l)artem

©egenfa^ ftetjf? 2Bir loiffen au§ ben Einbeulungen ber ©d)emata,

baB eine '^lnnät)ernng ber ©atten burc^ bie ^teöolution 3erfprengt

toerben foEte. ßugenie foUte bem .Königtum in mutiger ßeibenfd)aft

treu bleiben, mitfämpfenb big ^nm Untergang. 1)iefe Xreue, bieg

geftf)alten ber S^iftan^ ift ein moralifd)er ©ieg ber .g)er3og§tod)ter

unb ^önig§nid)te: nur burd) i^n bleibt fie berufen, bem 5Jtonard^en

in ber ©d)icffal§ftunbe pr Seite 3U treten. S)ie 3lnttt)ort auf bie

Sd}lu^frage ber '^Jiatürlid^en 2:od)tex' lautet alfo : nein.

2lud) im '21affoMft nur bie ncgatioe(Sntfd)eibungmöglid). 5reunb=

fd)aft unb ©ntfagung wirb il)n fo Wenig retten, tüie föugenien (&f)e=

glücf unb Gntfagung befc^ieben ift. 5£)ie S^rage ge'^t in beiben i^ätten

nur auf bie gelben: für bie ^^^tiujeffin unb für ben ©erid)t§xat be=

ftel)t feine S^age, nod) weniger für Elntonio. ^m ©egenfa^ 3u '3ip'^i=

genie' teilt '31affo' and) ha§i abfolute SDominieren ber .^auptgeflalt

mit ber '^Jiatürlic^en Zod)kx', unb 'Saffo' etfteigt ben ©ipfel.

(Soetl)e War fic^ nod) 1811 bewußt, ba^ unter allen Ütotten, bie er

Qefcf)riebenl)abe, ber „2affo am meiften auSgefül^rt" fei (an^rieberüe
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SSet^mann IT.Sej.lSll). Qx befjerrjc^t baS^nteveffe Qusf(i)ttcBti($.

^uf i^m Tuf)en alle 33lidEe ober ©ebanfen, ob er jugegen ift ober

ntc^t: aurf) bie ^rin^effin unb Slntonio finb lebigtid) gvQän(^iingg=

ober .ßontraftgeftoUen, in benen er fic^ icieberum fpiegelt. ^ie§ 9jer=

fa'^ren gef)ört ^uni Söefen ber „confequenten Sompoiition", bie fid)

niemalg Don t^rem gelben ablenfen läßt. 9tur ßteiftö '^^^enf^efilca'

berträgt ben i^ergleid) mit btefer bramattfc^eu J^oniequcn^.

5lt§ iä) bor einem 33ierte(iaf)r'§unbert einmal I)annöüerfd]e 5{bi=

turientenauffäl|e 3U begutachten I)atte, ba ftie^ ic^ auf eine ©ruppe,

in ber bie (Sd^rcibenben allgemein 3lntonio§ ^^ortei gegen 2;afjo

na'^men, in ?lntonio ben moralifclien ©ieger fat)en. ^atürtic^ trat

l^ier ber ©influ^ be§ üorbereitenben 2efH"erä ^utage unb mittelbar

.^ernö, ber in 5lntonio§ 9teben am meiften ®oetl)eä eignet S)enfen

toicber^ufinben meint. Sennoct) erfcl)redfte c§ mid) faft, ha^ fid) bei

biefer ^ugenb fein 2öiberfprud) regte. S)ie ^Jleigung, Slntonio al§

ebenbürtigen ©egenfpieler ]n faffen, ^at öJoet^e felbft buvd) bie be=

rül^mte ©teile be§ 4. 2lfte§ begünftigt, bie ber beiben 5t'i»bfc^aft

barau§ ableitet, ba^ „bie ^3tatur nii^t (Sinen ^Diann aug i^nen beiben

formte" (35.1706). ^Jlun, biefe ^ontraftgeftalten, bie Gilbert, ßartoä,

Dranien, felbft 'IRepfiifto, faugen boc^ if)r bramatifd)e§ ober poeti=

fi^e§ Seben nur au§ ber ipauptgeftalt, o^ne bie fie faum iDÖren: fie

finb etroa§ gan^ anbereä al§ bie feltneren ebenbürtigen S)oppelfigu=

ten wie 5]3ebro unb ßrugantino, (Sö^ unb SBei^^lingen ober '*}lbel^eib,

t)on benen jebe ein eignet Sc^roergcmid)t ^at, ja ein Zentrum für ibren

befonbern ßreiä bilbet. 3)a§ trifft für '2(ntonio nid)t ]ü, ben oben=

brein ber S)id)ter mit fo fleinlic^en 3ügen auöftattet, ba^ jene 8pm=
patl)ie für Iaffo§ ©egner mir fd^tuer öerftänblid) ift. Slts ©oetlje fic^

öom reinen Jlünfttertum ,yi ©taat§gefd)äften, 2Biffenfc^aft unb aü=

fettigerer SebenStätigfeit abmanbte, ben 'ilntonio ^at er nicbt ^um
S^räger feiner neuen Söeltanfd)auung gemad)t. Sie falfd)e @eroid)t§=

öerteitung, bie ben Söeltmann 5lntonio fo fd)toer nimmt, mad)t ba§

reifte Urteil auc^ über beit gelben unftd)er.

Unb etmaä 2ll)nlid)e§ gilt felbft für bie $rin,^effin. ©ie ift mit

tiefer, öerfte'^enber Siebe ge,5eid)net, eine meiftert)afte ©eftalt t)on un=

befc^reiblic^ rü^renbem 3{ci3. 3lber mie ftiir fie Dor un§ fel)en, ift fie

längft nicbt mel)r bie ßba^fotte bon Stein, hk ®oetbe=2affo 17h'0 ge=

liebt ^atte. S)er Sd)teier be§ ßrän£eln§, aud) leifen 5Uteln§ liegt

über i^r. ©ie fiebt bie äöelt burd) einen ^ytor, ber aöe Ieud)tenben

ö^arben bämpft. ^i)xe 2kbz ]U Jaffo „ift il)ren anbern Seibenfd^aften

gleicb; fie leuchten toie ber ftitte ©d)ein beö ^onb^ bcm 2Banbrer

fpärlid) auf bem ^fob ^u '')tacbt; fie nnirmen nid)t unb gießen feine

Suft nocb Öebenefreub uml)er" (5). 1956 ff), ©ie füvd)tet bie l^eiben=

fdjaft, jucEt fd)mer(5tic^ bor il}rem 'Dtal)en ^ufammcn, meljrt glütjenbe,

ftürmenbe Äraft empfinblid) ab. SBenn fie bie IJJlä^igung füiibet, fo

ift ha^ ber ©elbftfd)ul3 i^reö leibenbeu Quieti§muä. ©ie möd)te
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Stüfjo liebetiDÖ fd)irmcn, ein iDcnig bemuttern; aber aud^ baju tft

fie ju jd)cu, angftlic^, empfinblic^: jeber laute j?lang tut il^r wif).

Sie ift fü iiieltfremb, bo^ fie in it)rem unbegrenzten 33ertrQuen auf

bü» SSonb, hüi alle ®uten ücrtnüpft, ben .ßonflift il^rer beiben tüer=

ten S'veunbe argIo§ Ijeraujbe|d)tüört. <Bk ift nid)t lebenSbott genug,

um bie ed)te ^unft öoll ^u ttiürbigen; bie 2Biffenfd)aften, bie ber

2Birt(id)feit öorfidjtiger unb nil^iger fid) na^nn, finb i'^r 3ugäng=

Iid)ev. 6ie teilt mit SLaffo ein ÜraumbafteS : ahn tnä'^renb feine

S)id)terträunie it)ni bie Sißelt, bie er 3U erfd}aueu glaubt, mit uner=

l^ört greifborfter S)eutlid)!eit in bie (Seele brennen, toei^ U)xt träu=

menbe Unfid)er^eit fclbft bie nat)eu ©egenftänbe nic^t ju faffen,

DIein, fie liebt Xaffo nid)t; fie liebt „mit i^m ha§^ ipoc^fte, tt)a§ wir

lieben fönnen" 0-15. 21 7). ^J^e^tjotüDÜfornmen Stecht, menn erberlangt,

ha'^ it)r „i^iinlüeg!" (^.3284) nid)t mit fd)oneubcm ober fe'^nenbem

SBiberftveben, fonbern mit erfd)recftem Sßibertoiüen auigefto^eu

tDerbe: bie törperlidje, gemaltfame SBerül)rung erregt i^r einen, faft

mödite i(^ fagen: oltjüngferlidien, «Si^auber. ^flein, i^r ©eft^ic! ift

traurig, aber nid)t tragifd), unb eö ift ein griiblid§e§ äJerfennen,

menn ©teinmcg (©. 85) fie jum üerftedten Dpfer ber Xragobie

mad)t. Sie greift un§ nalje an bie Seele, toeil il)re milbe @üte un§

nirgenbö abftöfei, toie 21affo bog immerfort tut. Slber barin liegt nur

ein negatioer ^or^ug. S>on .^einfe§ fel^r pofitiöer ^ßrin^effin l)at fie

fid) meilenweit entfernt.

ßaftle l)at fel)r banfenSioert auf einen munberboHen S3rtef !§inge=

miefen, ben JRic^arb SBagner an ^^laf^ilbc äöefenbond über ben

'2affo' gefd)rieben l)at (15.3lpril 1859; '2agebud)blätterunb Sriefe'

S. 124). 2)er gro^e 5£)ramatifer mei^ @oetl)e§ S)id)tung fe'^r gered)t

?,u werben. Q:x l)atte i()m biefe tragifd^c 2:iefe faum jugetraut; er

fü'^lt ha^j gon^ gin^igartige biefer Schöpfung unb ftaunenb ruft et:

„äöie ba§ ©oet^e fd)reiben tonnte!" Sl)ni nun fielet bie ^rin=

aeffin al§ „^leifterin be§£eiben§" im Sjorbergrunb. „©nblid^ gewinnt

bod) nur unfer Jpcrj, wer am meiften leibet, unb eine Stimme fagt

unö aud), ba^ er am tiefften blidt." C^ier fpric^t eben SBagner, unb

l)ier trennt itjn feine fünftlerifd)e Subibibualität entfdieibenb Pon

®oetl)e. aßagner ift ber S)id)ter be§ 2}litleiben§; ®oet^e§ 3lbfic^ten

^at er l)icr fd)Werlid) erfaßt. @in§ aber erfennt er: bie letbenge=

wol^nte ^rau wirb überwijiben, ber £)ic^ter nid)t. S)er 2rag5bie

ift er fi(^er, unb er weift bie ^Jiomente, um bie e§ fic^ ^Wifc^en 2ln=

tonio unb ilaffo l)anbe"lt, al§ unwefentlic^ ah. S)a^ Slntonio bem

S)id)ter nid^t l)elfen fann, ba§ berfteljt fic^ i|m üon felbft.

2Ba5 aber liefert benn ben^^elben feinem Sd)idfal au§? 51i(^tbie

^iebe — er liebte im Ur='2:affo', in unferm 'Slaffo' liebt er nic^t mel^r

ober bo^ nur mit einer $l)antafieliebe, wie bie (Sräfin fiel)t: „ung

liebt er nid)t, 3lu§ allen Spljären trägt er, toa^ er liebt,

auf einen Flamen nieber " (33.21 2 f.),
unb ber härtere Slntonio fdjilt gar

:
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„SaBt feine ©elbftigfeit für Siebe gelten" (SS. 2105); er liebt tuir!lid§

nur fein (Sefdjöpf, ha^ ^bealbilb, ha^^ er ou§ ber beliebten formt,
©rabe Ijier mod)te Senj mit feinen öielen, feltfom unftia'^rtiQftigen

Sieben angeregt ^aben.

Slber and) bie 5ßerbannung, bie ^eimatIofig!eit ift e§ uidit, bie

if)n rcttung5lo§ gerbrid^t: not^ toeniger ber J?onfIi!t mit ber ^[)n=

öention, mit ben ^emmenben ©tanbe§unterfc^ieben, bie für @oett)e

längft bie SSebeutung berloren l^atten. Unb auc^ ©unbelfinger be=

friebigt mii^ nic^t, trenn er in ber tierte^ten ©iftang, in bem Sruc^
be§ fittlidjen Wa^e^, bQ§ bie ^rin^effin öerförpere, bie 9}ernid)tung

ber fittlid)en (Jjiftenämöglicf)!eit fiet)t. S)a§ alle§ üingt tüo^I an,

leifer unb ftärfer. 2lber e§ ift nic^t ber Äern. SBcnn ©oet^e felbft auf
hk 5£)i§propDrtion mit bem Seben, auf bie überfpanntcn gorberungen
an ha^ geben ^inttieift, fo ift baö natürlid^ i"it^tig; aber n^orauf be=

ruf)t biefe S)i§f)armonie?

S)ie Sragöbie tour^elt in bem ©goigmuS, ber ©elbftigfeit biefe§

fd)öpferif(^cn ^ünfttertum§, unb in it)ren i8egleiterfd)einungen, ber

mäd)tigen ^^antafiefraft unb ber überfpannten Stei^barfeit: bid)te=

rifd)e ä^orjüge, benen bod) tceber bie (Selb[tbel§errid)ung nod^ hk jur

Steinigung füljrenbe gro^e ßeibenfd)aft gepaart ift. S)ie .gseitung be§

Oreft öon qualüollem, ^erftöreubem 8d)ulbgefül)l ift 2:affo öerfagt:

benn er ift nur überempftnblid) unb nur „!^alböerfd)ulbet", toie e§ in

ber 'Srilogie ber Seibenfc^aft" ^d\it. S)ie ^latur, bie SBertljer manc^=
mal 3u ^pilfe !am, fd^toeigt jubem in ber ^öfifd§ gebilbeten Um=
gebung, unb ba§ gan^ grofe UngtücE bleibt au§; ha^ enttour^elnbe

5l3erbred}en ift bodi fc^lieBÜd) nur eine fdjlimme ^^olt^ unb £aft=

lofigfeit, bie toof)! nid)t üergeffeu, bie formell nid)t üer^icljen ftjerben

tonn, ber aber boc^ bie ©rö^e fel^lt. S)a§ mad)t biefc gan^^e 2;ra9if

fo t)offnung§lo§, bafe in it)r nic^t Urtröfte uralten, fonbern ^aih-
gefüllte, 6mpfinb(id)feitcn, ©inbilbungen : nidit ba§ fcft ©reifbare,

bem mon mit bem 5Jieffer ober bem glü^enben @ifen ju Mbt gelju

tonn.

6§ ift ©oefEie rounberfam gelungen, ha^, ^paf^ologifdie biefe^

Äünftlertuni§, feine finblid^ naioe, egoiftifc^e 9ica!tton rein ^crau§=

zuarbeiten. S)ie§ ausgeprägt i?inblic^eb er ©elbfti gleit fidierti^m

bie ^n^en ber fjwuen unb entUrnffnet auc^ un§, ja ben eigenen

S)ic^ter. Slber e§ fe^t ben S)id)ter be§ 'befreiten Serufalemg", ber

fic^ felbft fo n^enig ,^ur ed)ten grei^^eit biirdb^uringen Derniag, eben

bod^ ins tragifdie Unrecht: er bü^t ba§ bämonif(^ Äinblid^e uiie

6gmout, aber l^ärter unb mcland)olifc^er: ßgmout hkiU in fid)

Ijeiter unb fidjer, S^affo leibet felbft in ben g"lüd(id;ften ©tunben
unter jenem lauernben, nii^t unöerfc^ulbeten 5Jli§ber'^ältniS ^ur

SSett, ba§ ©oetl^e gerabe baburd^ fo graufam öerfdiärft ^at, bafe

biefe SSelt, mit geringer ©diUjanlung, tiebeöoll bemüljt ift, bem
genialen .ßinbe feinen 2Beg leidet 3U machen, feine ßaunen mit ®e=
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bulb imb ^ac^[i(^t 3U tragen : nur ber füt)te 2lu§enftefjenbe, 5lntonio,

ftellt ben (Sad)öerf)Qlt lieBIoS tat|öd)lid) bar uiib empjinbet ba§

^iublid^e al§ fiiibijd^ (^.2887). %nd) bcr®ämonentbinbetnicf)tt)on

ber '-l^fUdit 5U felbft fid) ^iDingenber ^JJlännlic^feit. 9iic^arb Söagner,

ber jene Saunen nnb ©i^merjen nur ju gut fannte, ben aber treilid^

hk ^eit unb fein S)ämon ^sum 5Ranne ji^mtebeten, UJurbe befonber§

tief ergriffen burd) jene ilBerenipfinbIid)feit be§ £)id)ter§, ben ein

üiiefe bünft, wa^i anbern eine 9Jlücfe fdjeint, bem baö Äteinfte in§

Ungef)eure rcädjft, locil er in 6inem Stalle alle Ställe fie'^t, toeit er

mit furd)tBarer (2d)neIIigfeit alle§ auf ©inen 53lic! f)at. ^yaft n?unbert

e§ if)n, ha^ ®oetl)c bie§ unberg(eid)lid}e ©eetenbilb möglich mar.

Söir bürfen nid)t öergeffen, ba| für ©oetfje noc^ am 17.$lprii 1789

fein.^^elb „ber !^errlid)e2;affo" föar. (Sr n)o'£)nt in feiner ©eete, auc^

al§ er it)n fd)on mit reinlidjer Marl)eit ^in^ufteHen unb ju fieo&=

achten ftiei^. '^tntonio bebeutet weniger al§ ^it^ianbetnber, benn

als ^litfd)auenber; auc^ 8eonore§ frennblid)ere äBorte ^eic^nen ben

S)id)ter in reinen ßinien ab. Seibe Italien tion au^en beobat^tenb

ha^ ®egengen)i(^t ju ber aII,5U gütigen mütterlid)en ©timmung ber

inniger fidj einfü^lenben 5ßrin,^effin. ©aburd), ba§ tüir Slaffo fo mit

berfd^iebenen aufmerffomen 5lugen fe'^en unb jugleic^ i'^n felbft öor

nn§ i^aben, erreid)t biefe ©eelenftubie itire übernjöltigenbe 5liefe unb

9iunbung.

3Intonio§ nüd)terner 33tid tut um fo me'^r not, ba SCaffo in feiner

eignenäöelt ein faft traum{)afte§S)afein fü'^rt. „ßrfdjeint fi(^ un§

3U nat)n, nnb bleibt un§ fern; er fc^eint un§ anjufe^in, unb (Seifter

mögen an unfrer ©teile feltfam if)m erfc^einen", „fein 5luge toeilt

auf biefer(5rbe faum" (5^.159. 170); ber liebeöoneSIid freut fid), baB

er „'Eingegeben im lEolben2:raum für feineO^reunbelebt" (33.2102); ber

Sicblofe fiel)t i^n „am IjellenSage träumen" unb fd)iebt ba§ auf „ein

un(]emä^igt2eben"(93.2918). Slber auc^ il^m felbft üertDift^enfic^bie

©renken bonSraum unb aBalirl^eit (53. 2189); unb ßeonorcn§ 9tuf

:

„(^xtüüä)! ertoadje! la^ un§ nicl)t empfinben, ba^ bu ba§ (5)egen=

tüärtge ganj bertennft" (33. 558) begleitet i^n, feit er juerft erllungen,

reife mitfd)toingenb burd) ha§, gon,^e üDrama. S)ie inunberbollen poe=

tifd)cn S^ifionen, bie Saffo ^u ben .g)erDen unb 5|>oeten be§ Glt)fium§

tragen, it)n bie gclbenc 3eU ber .^irten unb S^h^mplien neu erleben

laffen, il)m ben 23efud) bei. ber fernen ©diwefter^u Sorrent, ba§ ent=

fagenbe, tätige ®ärtner= unb SBärteramt 3U ßonfanboli mit greif=

barer S)eutlid)feit genjäljren, fie finb bon beraufd)enbem 3auber unb

bodf) erfd)reden fie mit il)rer ungebänbigten ^^l^antafiefraft gerabe

ba§ tiebeboU berfteljenbe iper^ ber ^^rin^effin aufg tieffte. 5lud) fie

enttnadjfen bem ber^cfirenben, löl)menben ©elbftgenuB, bor bem 2ln=

tonio ben Siebter äuerft milbe h3arnt (55.1237f.), ben bann fpäter ber

^eraog felbft in ernfter ©trenge bertoirft: „6§ liegt um un§ "^erum

@ar man^er3lbgrunb, ben ba§©d)idfalgrub; 5Dod)l^ier in unferm
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,g)er3en ift ber tieffte, llnb retaenb ift e§, fic^ l^inaB 3U ftüracn (35.

3073ff.).

£er ^rei^eiteburftige (35. 2305) ift im ©oet^iic^en ©inne unfrei;

ber U)ertD5t)nte, isertjätfdjelte ift eroig einfallt, nic^t nur roeil i^n bic

Ginfamfeit Qcfänig liipelnb antocft, fonbern öor ädern, roeil er iit

ftrf) felbft öerfinft, „al§ roöre gaiij bie 2öelt in feinem S3ufen" unb
toeil bann allc§ ring§unif)er für it)n üerfc^roinbct (33. 2119 ff.).

£0 ift ber 'iDl n 1 g feine eigentümliche 'Oluebrurfeform (II 2. IV 1

.

3. 5. V3), unb roieüiele feiner fonftigen Stusbrüc^e finb nichts anbreö

qU Selbftgefprädie (33.3304;58)! (J§ ift mir immer eine leife _(5tö=

rung geroefen, ba^ aud) 2eonore (III 3) für i^re fü^^lflugen Über=

legungen ju biefer SluöbrucfSform greifen barf, bie fonft nur Xaffo§

tieffteS Seelenleben buri^Ieucfjtet.^) i1lan t)at üiet perfönlicf) @oetf)i=

fd)e5 in jenen 'DJlonologen gefunben; IV 5 pmal foll auf (Soet^e^

eigenften Ö5efüt)töpfaben rcanbeln. Tlan borf ba§ (£elbflbetenntni§

nid)t überfd^ä^en; e§ bleibt boc^ immer Soffo, ber fpric^t; ba§ öon

@Dett)e lebenbig ^Jiitempfunbene tritt jurüdE öor bem Überrounbenen,

bü^ ber get)eilte 2^id)ter jc^t nic^t nur unbefangen, fonbern faft

feinblid) '^erauÄftellt. ©s trifft fd)roerlic^ 3U, menn man biei Söerf

üU befonbcrä „einfach unb grablinig" be(^eid)net ^at. ©inl^eittic^? ja,

einfach? nein. S)ie beiben Ströme be§ bei^ Sriebten unb be§ füt)t

S3eDbad)teten finb noc^ erfennbar. ©oetl^e ^at ben fteil ftürjenben

^pfüb fet)r roo^t ge!annt, auf bem laffo abroärt§ toumelt; er felbft

ober ^at ben berfütjvenben Sc^roinbet ftet§ be3roungen unb roar

gan,^ fd^roinbelfrei, aU er ben '3^affo' öollenbete: biclleic^t mar bie

3)iftan3 fogar ein roenig gro^ geworben. Um fo fc^onung§tofer roirft

bie ruhige 2öat)rt)aftig!eit biefer erfd)ütternben fomplijierten 8eelen=

borgänge.

S)ie reizbare Überempfiubn(^feit,bie9ii($arb 3Bagner am ^aff

berounbert, ber jebeä 'Dtid)t§ ^um .j^oto^ anfc^roiUt, ift ^ugteid^ tiefer

Duell fünftlerifc^en ^önnenö unb menid)lid)en S^teni. ©ine marme
(Jt)rung, roie ber Corbeerfran.j fie bietet, roirb bem gelben aUbatb

jur öerfengenben, üer^etirenben ^^(amme; eine milbe, gütige .!^er5en§=

neigung ber l^o^en i^xau entjünbet in if)m irre 9ta)erei; fd)nier3lid)e

ßrfatjrungen, unter benen feine ßüern, bann er felbft roirftid) litten,

machen iljn in roilber Übertreibung ,5um 21u§geftoBenen be§ ®tüd#;

bie fd)onenbfte 5Küge erfd^üttert ibn fo, bafe er fid) roie ein ^evbred)er

bel)anbelt fd)ernt; in jäbem 2!öed)fel roirb if)m ber iBoben gerraraS

balb ba§ einzige .^eit, balb bünft i^n bie g^ui^t einzige 9tettung.

?llle§ fiei)t er in finbifd)er Übertreibung buvc^ ein 5Bcrgri36erungi'

glai. @in unbemerfter ^unfe, ber bie ^Jline ^ünbet, raubt i^m jebe

©c^ranfe. Sc^ranfenloö ift fein <^öl)enbrang: „3n einem 3lugenblide

M Sei; Iteine SDlonolog ber 5ßrin3effin III 1 ift launi at§ fcefonbete ©jene ju

xci^nen.

IX 9
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joH entfielen, tt)a§ ^af)xe lang bereitet roerben jollte ; er forbert bo^

lliiniögad)e öon [ic^" (il2129ft.). Slber bertitanifd}eS)ra!i9iftpem=

lid^ gepaart mit t)ä^U(ä)ein, @oett)e felbft gaitj frembem ^i^trauen,

baö firf) crfinbung§rei(i) öou eingebilbetcn ©djäbigungen nä^rt. S)er

5lrgtr)o!^n tüanbelt fidj in eine 5'Ui-'(i)t, ja einen imaginären ^a^, ber

bcn teucrften S^rennbcn n)irre £ä[terungcn nid)t erfpart. i^reilid^, alle

biefe Einfälle ge^^n borüber, bie erhobene ^anh fintt erfc^redt öor

beni eignen öerinten äßiflen ^urüd, , er jdjabet Stnbern nic^t, er

fd)abet [i^" (^. 2140. 919). 9tur, er ift ein Äranfer, bon Üfaufc^

unbäßofjn umftridt (3}. 325/34). S)ie neröenär^tlidien 8tubien über

S)id)ter unb S)i(^tergeftalten [inb in begrünbeten ^Jli^!rebit ge!om=

men. S)a^ @oett)e im 'Xoffo' aber bie DMt)e öon ©enie nnb 2öa'^n=

finn gefüt)It, ba| er ba§ Sd)idfal ber einseitigen Genialität, bie [id§

nic^t 3U ^äl^men tonnte, gerabe and) in it)ren firanft)eit§jt)mptomen

jd)i(bern tooflte, baran foUte man nid)t ^meifeln. 5yon ben l^armlofen

^ügen be§ fd)ted)ten äBirt§ unb 9tcd)ner§, bon Iaunif(^=enger @mp=
finblic^feit nnb 6!ep[i§ bi§ ^u ben untjerfennbaren 9lu§brüd)en be§

iserfolgungemaljnfinne, ber fic^ in irrem (5d)arf[inn bemüt)t, ben

Str^t 5U betrügen (gerabe ber ©ingang bon IV 5 gel^t barin fcl^r weit),

Ijot ©oetl^e bie ^enn^eic^en be§ Äranfen mit un^eimlidjer i^ollftän^

bigteit anflingen lafjen, oud) ba§ ^teinlidie nid)t fdjeuenb. Maum
eine üiebe SlaffoS, in ber ba§ geftörte ©leidjgetDidjt nicf)t füt)lbar

iräre; gerabe ba^ mir mit it)m am 3lbgrnnb manbeln, gibt feinen

äßorten itjren bcfonbevn,fd)merjlic^en3cinber. Unb bie bunfleSragif

mirb babnrcf) nur bunfter, nur ^er^jerrei^enber, ba^ bie ma^öoEe

ftaffifd^e ©d)önl)eit btefer .^un[t un§ I)inter bem ejjentrifdjen Snbi=

bibuum ftct§ jugleid) bcn emigeu 3[)tenjct)t)eitg^tt)pu§ al)nen läßt.

Siefe glatte ^offprad^e, bie mit leifer Sippe öerbinbtic^, Iieben§mür=

big 3U reben mei^, ob fic mol)t tue ober me'f), ber !ein fittenlofeg

SBort entfditüpft aud) in ben Stugenbliden tteffter Erregung, breitet

eine tonbämpfenbe 2ttla§bcde über ha^ Stöljuen unb Sluffd^reicn be§

franfen ®cmüt§. i)ic l)5fifc^e Diebe ift auc^ Saffog beraitig .^err

gemorben, ha^ i^m ber Ictjte, öielleit^t befreienbe ©djmer^enefdjrei

ber ßeibenfdjaft fic^ öerfagt. S)er Jiontraft ber äußern ^ö^mung
mit ber inncrn (5d)ranfenIo]ig!eit Perfd^Iimmert bie 2Iugfid)tcn einer

^Öeilung.
'

Sftlaffo :^eilbar? »Dra3ieIfc^oto§ft) erfd^eint in ber3u!unft ein

3)id)ter, ber fid) befd)rän!en, ber ol^ne bie 5In§fd)rcitungen bon 2^1)^

unb @t)rget,^ fid) begnügen mirb, nur S)id]ter 3U fein. 2lnbre feigen

t)inter ber (Intfagung nun ben fommenben, ben „erinorbenen" 6t)a=

rafter auftaud)en. 3($ tnill nid)t fragen, mie fic^ biefe optimiftifd)en

3nfunfl§bt(ber mit ber 6)efd}td}te bertragen. 3tber I)at ©oetl^e eine

fülc^e Söanbtung irgenbmie borbereitet ? ^iod^ bidjt bor ber .^ata=

ftropl^e erfdjeint 2;offo ber SSerfud), £eibenfd)aft 3U betämpfen, al§

fred)e Oelbft^erftöruug (3[5.3262). S)ürfen mir biefem 2:affo aud^ nur
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iüünyd^en, ba^ er betterne, mit bem Unmöglichen jein (Spiel ju tret=

ben? SSirb für i'^n ber ©d^merä bie |)eilfraft 6e[i^en, bie eble grauen,
Sp'^igenie unb bie ^prin^ejfin, tl^m Beimeffen? ©(f)toerlid). %a\\o l^at

im 8d)mer3 ftet§ nur ben O^einb gefe^en. Sreilic^, auc^ er tröftet fid^:

„öielletd^t genef iä) tvhh^x" (53.3398). 5l6er „ha§ [idiert un§ ni($t für

bie 3u!unf t, für ben 5Jtorgen nic^t" (35.1 712), „ber SlugenMicE fommt
lüieber : er Bel)errfd)t fo h?enig feinen ^Jlunb toie feine 33ruft" (55.2147).

S)ie Seilne^mer ber |)anblung glanBen nid^t an bie innere Umfel^r.

Unb fein ©lud unb ßeib trägt ber .^elb einzig in fid^ felbft. S)em
Sßertoötjnten, ber auf be§ ®tücEe§ breitem ^elfter rul^te, öon be§

SebenS 5)lüf)en unb bieten unbel^elligt, ben Siebe unb ©ebulb ^art

umgab unb ^egte, ii)m fann bon au^en niemanb l^etfen, am tt}enig=

ften 2Intonio§ greunbfcfiaft, auf bie nur ber 5]ßrinäeffin 3öeltfremb=

^eit 3u tioffen bermag (53. 954f.) : ©oetl^e l^at biefem 5!}tiBberftänbni§

felbft fc^on borgebeugt (35.1711).

@§ gibt jtoei ©eiten in 2;affo§ Äünfttertum, bie im fauftifc^en

©inne auf ©enefung beuten tonnten, ^n feiner .ßunft fd^eint er bie

Äraft ber ©elbft3U(^t, berfyormju befi^en; an feinem ©ebid^t übt

er unermüblid^ bie geile (5ß. 265). Slber ift e§ i^mföirflii^ ernft, menn
er Slntonio unb bem -^er^og bon ben !ünftterifd)en 3lbfid§ten berid^=

tet, bie il)n nadC) 9iom äie^en*? Sigentlicf) rviU er ja gar nid^t nad^

Stom. Unb im ^intergrunbe taucht ber traute Sefferer auf, ber an

feinem ^unftmerf fo lange berumfeilt, bi§ e§ verrieben ift; ^tlp'^onS,

ber feinen S)id^ter tennt, fucl)t il)n gütig unb einbringlic^ bor biefer

aerftörenben ©elbfttriti! 3u pten (55. 3030 ff.).

SDann aber fe^nt ftd^ Slaffo nad^ ber „2:at" (53.909. 1170). (5r

tt)ünfd)t, ba^ ber @ott in feinem 53ufen aud§ naä) au^en "^in betoege

;

il)m f c^iene e§ fc^önfter Sol)n, menn e§ gelänge, burd^ fein ßieb „ju eblen

Xaten unfern Seitsei^offe^ ^'^^ einem langen ©d^laf ju rufen" (55.

2637). 2lber, ma§ l^ier mit feinem bid^terifi^en ©diaffen fidf) ber=

bünbet, mirb an anbrer ©teile ein@egenfa^, ben er neibboU fül)lt: ber

©taatSmann Slntonio ertoedt gerabeju feine (5iferfudE)t. 6r fd^reitet

ni(^t ben Sßeg bon Söort unb ©inn 3ur 2at, fonbern empftnbet im

©runbe audt) ^ier unberfö^nlid^e ©egenfä^e, äöa§ ©oet^e bereinte,

toirb ftc§ in feinem Slaffo ftet§ befämpfen.

„Unb toenn ber ^Renfd^ in feiner Dual berftummt, gab mir ein

©Ott 3U fagen, mie idt) leibe." S)iefer ©a^ fd^müdEt nod^ bie 2llter§=

trilogie ber ßeibenfdt)aft. ©oetl^e lannte biefen ©egen ber Sic^terfraft,

Slber liegt barin eine ©emöi^r innerer 53erul)igung unb Teilung?

©eU)i§ ni(i)t. ©oef^e ^atte an 53urger unb Sen^, bie jene ©otteggabe

tna^rlid^ befa^en, ba§ ©egenteil genau fennen gelernt; 6l)riftiatt

©untrer, ber in biefelbe 9tei^e gehört, l§at i'^n fd)on in frül^er ^u=
genb angeregt unb nod^ im Sllter leb'^aft befdt)äftigt. ©ie alle fiat il^r

^ünftlertum jn^ar burc^ fdf)toere ©tunben geleitet, aber nid^t geljeilt;

im ©egenteil, ba§ ©dl)ftiert, ba§ bie SSunbe l)eilte, fd^lug fd^nell
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neue jd^ltmmre SBunben. ©oetl^e '^ot im ©ienft für anbre, aumal feit

Söeimot, bie egoiftifd)e ©elbftifd)feit überiDunben, bie mit jenem

fünftlerifc^en ©d^affen njettfiember 2)id)ter eng öeibunben ift; Soffo

liebt im ©runbe !einen anbern 3)lenf(f)en, !ennt nur bie imaginäre

Siebe, bie ein Itil feiner ßunft ift; felbft Siüigfeit gegen anbere

bün!t i{)m fd)on©cIbft3erftöl•u^g(i^.2342). g§ ift feinSln^eic^en ba=

für borl^anben, bafe er ein anberer toerben toirb. S)iefe „confequente

ßompofition" burfte nid)t umfaEen.

@oett)e ift ein ^yreunb milber (5if)lüffe. S)er ^toeite ©d^tu^ bcr

''©tella' ift gnn^ ungoef^ifd). S)en fterbenben @ö^ umfängt ein h?ei=

(i)er 5rüt)ling§Qbenb mit rul)iger ^Jlelanc^olie, bem fterbenben 6Ia=

bigo tüirb Vergebung. 3)er fterbenbe ßgmont fcbaut, füft ttjie ber ur=

altegauft, in eine]^errUd}e3u!unft. @inebegeifterte9ffebe ht^Wönd^^

füllte in ber 'Ülatüilic^en Xod)ter' qu§ ben ©d^reden ber Oieöolution

fd)Iie^ü(^ ^offnungÄbott toormärtS tragen, ^d) ^roeifle nid)t, ba§ an

9taufi!aa§ ßeidie, über ber ßunbe toon ^Fcoricnö Xobe t)evföf)nenbc

Söorte erftingen foÜten; aud^ in ber Sragobie öom .^am^f ber alten

unb neuen 3eit U)ar bie ©c^tu^f^cne gemi| beftimmt, geiftig mieber

3U einen, maS ber 2ob fc^eiben unb entfd)eiben mu^tc. S)a§ ßraffe

tt)irb im 5lbfc^(u^ öon ®oetf)e gemieben. ^ber nid^t bie i^Dlgeridt)tig=

feit. 3c^ t)abt nie öerftanben, ttjie man au§ 2affD§ ©c^tufemorten

eine ernftlic^e 3uöerfic^t ju feiner 3utunft fdf)öpfen fonnte. 5Da§

©d)iff ift ^erboiften ; ber ©cfiiffer flammert fic^ an bie öbe stippe,

bie i^m t)od)ften§ teiften fann, toa§ ©ala§ t) ©ome^ i'^rem refignier=

ten ^Beiüol^ner bot, unb 3U foId)er ©etbftbefi^eibung ift Xaffo nid^t

ber 2}tann. S)a§ \\ä) einft bie ©onne fo fd)ön in ber rut)igcn SBoge

fpiegelte, gibt ber fturmgepeitfd)ten 2BeIIe ma'^rlic^ feinen ^alt unb

®lan3. 3n Silbern üerflingt ba§ fieib. S5on neuem fteigt, aber nur

matten 9!Jtute§, bie ^Ilufion auf, hk bem S)id)ter funftlerifc^ fo öiel,

bem 3[Renfd)en menfd)üd) nur fo toentg fein barf. ©rabe ber le^te

5tft, ja eben bie te^te ©jene, in ber jebe JRebe jEaffoS einen ©tim=

mung§umfdf)tag bebeutet, ^eigt ben 5£)id)ter me'^r benn |e ate ben

©pielbatt jäf) mec^fetnber ©elbfttäufd)ungen. 5IudE) ba§ ©dilufemort

ift Süufion. üiid^arb Sßagner fürd)tcte für ©oet^ee Saffo ben 2öa^n=

finn. 3d^ fet)e feinen anbern 2lu^gang. SIber ba§ @nbe fte^t nidjt nn=

mittelbar üor ber 31ür. ©o ift ber 2lu§b(id tief metandtjolifc^, f)off=

nung§[o§, im ^nneiften fragifd^. „S^xt ©ebidE)t toie 9iegenbogen

toirb nur auf bunflem ©runb gebogen" : fd^mänben bie SBolfen, fo

toäre aud^ ber fVai^benglanj ber S)id^tung bat)in. S)ie 2]erbinbung

öon ^offnung§lofigfeit unb ^ßufion fteüt bem S)arfteIIer eine fd)mie=

rige, aber ftare Slufgabe. @ine ungclöfte j^rage läfet ber S)id)ter nidt)t

befte^n. S)ie§ ejtreme .ßünftlerbrama, ber ßrftling ber neuen ©attung,

mu^te um fo unerbittlid)er S^ragbbie merben, je tapfrer unb fefter

©oetf)c in fid) bie ©efa^ren be§ reinen, fidf) felbft fe^enben ^ünftter=

tum§ überrounben f)atte.
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im Sid^te ber ©oetljefdjen 9^aturpI)ilofo^^te

SBon Sultu§ ©c^ift (Sreätau)

(TN er fiiterar^iftovifer Scan ;3acque§ 2lm^ere l^at öov ettoa l^unbert

-^ Sß^Ten ben ©oetbefdjen %a^o einen „gefteigerten Söert^er" ge=

nannt. 3n a^nlidjem Sinne nennt ein tüchtiger lebenber ®octC)e=

Kenner, ber ebenfalls bem 5}oIfe unferer tDc[tUct)en ^^iadCibarn Qnge=

lf)ört, 5lnbre5rancoi§=^oncet, bie Dttilie ber'SBol^ltterföanbtjdiaften'

eine „gefteigcrte ^JJIignon". @§ bürfte ni(^t unberechtigt fein, biefen

beiben toon Sugenbglan^ unb gteicbjeitig öom 3out)er be§ ®el^eim=

niSöoUen umftraljUen (Sejc^öpfcn ber ®oetf)efd)en 5]^ufe qI§ S)ritte

im 23unbe bie reife unb toeife ^Rafarie ber '3Banberiat)re\ bie 3^er=

tteterin be§ etoig 2BeibIi(f)en unb gleic^.^eitig überirbifdier Ükturer=

fenntniS, .^u^ugefetlen. S)ie folgcnben SluSfü^rungen foHen äeigen,

i>a^ ber innere ^ufammen'^ang biefer brei gi^auengeftolten unb bie

«Steigerung in i^ren feelifd^en ©igenfd^aften auf ber9lQtur|)f)ilofop^ie

i^reö ©cböpferg beruht.

2;;ie 9Jaturpf)iIofopt)ie ©oef^eS n.iür in i!^ren ©runbjügen burd^»

ou§ felbftänbig. 2Senn man @oet!^e tro^bem allgemein unb im @inflang

mit ben eigenen eingaben einen ©rf)üter ©pinoja^ nennt, fo mu§
man, loie ein geiftreicf)er ^pi^ilofop^ fid) auSbrücfte, jugefte^^en, ha^

er „Spinojift mar, noc^ bebor er Spinoza !ennen lernte". 2»t^nier=

!^in I)at biefer Söeife einen maßgeblichen Einfluß auf il^n ausgeübt.

S3on it)m übernal)m er bie 33ovfteEung öon ber 6int)eit unb 6)ött=

Iid)feit be§ 2BeItaI(§; ober üielmet)r, tuaS aU bunfete ©mpfinboing

bon früt) an in it)m gelebt t)atte: „@ott in ber ^]Zatur, bie 5^atur in

©Ott 3u fuc^en", ba§ mar it)m burd) ba§ Stubium Spinozas jur

^lattieit gcmorben. 2Bie ber ^ant!^ei§mu§ ©pinojaS entfprad) aud^

feine ©rfenntnielel^re ben inneren SSebürfniffcn be§ @oett)efc^en

©eifteö. Sufofge biefer S?e^re gibt e§ eine 6rfenntni§ nieberer 3lrt,

bie fid^ auf öereinjcite @rfa:^rungen grünbet, eine mittlere f^orm ber

@rfenntni§, hk buvc^ ha^ ftrenge logifc^e S)enfen ju flarcn 53egriffen

fütjrt, unb fd)ließli(^ bie cognitio intuitiva, bie t)öd)fte @rfenntni§,

bie burd^ ba§ unmittelbore innere ©dt)auen, atfo burd^ Intuition,

jum molaren äöefen ber Singe gelangt. SDurc^ biefe ßel^re erhielt
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©oetl^e, ber in Qleid^er SBeije mit bem äußeren Sluge ju BeobodCiten

loie mit bem inneren ^u fdjauen t)erftanb,3lufftärung über feinSelbft

unb üfiertjaupt über bie 2lrt, toie ber fd)öpfertf{i)e ©eift in bie ©efe^e

be§ 3Beltgefd^e(}enö einbringt.

©oetl^eö natuvpt^ilotopljifdje SSorfteüungen finb am fieften au§

feinen 3oolDgt|c£)=botQnif(^en go^-lc^iinöen 3" erfennen. ^m ©egenfa^

äu ber l^errfc^enben ^innefd)en, auf bie @in3eIbeobQd)tung au§get)en=

ben ©c^ule lehnte er ba§ 2:rennen, S<^^en unb Slbftra'^ieren ab.

53iclme'^r fud^te er bie Harmonie aÜeS ©eienben, lüic er fie im 3n=

neren fd^aute, burd) ftrenge SSeoBaditung 3U errt)eifen. ©o gelangt

er 3u feinen bebeutfamen, ber 3t'it üoranfd^reitenben (ärgebniffen.

®r entbedt ben ^lüifc^enfiefer be§ ?Jtenfd^en, beffen geilen al§ toi(^=

tigfter anatomifdier Unterfdjieb ^tüifi^en biefem unb ben Stffen ge=

beutet tourbe, unb ^eigt bamit ha§i buri^greifenbe @efe^ für ben

ÄnodienBau üon 9Jlenfd^ unb Säugetier, äöenig fpäter toeift er nac§,

ba^ im ©djäbel aKer SSirbeltiere umgeformte SBirbelringe borliegen,

ba% alfo auc^ I)ier ben öerfdjiebenen Srfdjeinungen eine fib^ere

ßinl^eit jugrunbe liegt, gür bie ^Pflan^emuelt brängt fi^ it)m hie

SSorfteöung einer Urpflauje auf, öon ber bie lebenben ©eiuäc^fe

me{)r ober minber öeränberte 2lbbilber feien. Sie auf^ufinben öer=

mag er aUerbingg nic^t, fo fe^r er auc^, befonberS in ber formen=

reid)en gtora .^toIien§, nad^ i^r fud^t. Safür gelingt i!§m ju feiner

greube ber ^floc^lüeiS, ba^ ber ^Pftan^e toie bem Sier ein einheitlicher

33auplan jugrunbe liegt. @r ^eigt nämlic^, ba^ ber Stengel immer

toieber ba§ gleiche Drgan enttoidelt, ba§ ^latt, ba§ fict) in hk t)er=

fd)iebenften g^ormen, inSbefonbere in bie S3(ütenteile, öerftianbeln

fann unb bod^ ber Slnlage nac^ immer ba§felbe bleibt. Snbem er

biefen ©ebanlen be§ ein^eitlic£)en S5auplan§ ernjeitert, gelongt er 3U

bem fü^nen SBegriffe be§ 2;t)pu§, ben er, ttienn aud) nid^t für ba§

gefamte 9leid^ ber CrganiSmen, fo bod^ für hk l)ö]§ere Siertoelt burc^=

3ufüf)ren beftrebt ift.

@oetl)e§ @rforfcf)ung ber Statur unb fein !ünftlerifd^e§ (Seftalten

finb StuSftüffe berfelben SCßefenl^eit. So ift öon öornlierein ju ertDar=

ten, ba§ toir feineu natuTpl)itofop'^ifdjen Sbeen aud; in feinen S)id§=

tungen begegnen merben. ^eftätigung l)ierfür bringt öor oEem bie

2lnalt)ie feine§ großen 2eben§lt)erl§, be^ 'Sauft'- 5lber anä) in ben

Sftomanen, 3unäd)ft in 'SSill^elm 3Jleifter§ Se'^rjaliren', leben biefe

Sbeen. 6§ jeigt fid) biee am flarften bei ber 23etract)tung üon TIU
gnon, b.^. berjenigen ^rauengeftalt be§ SGßerfg, bie ber S)id)ter mit

gerabe^u jörtlidjer Siebe umfaßt t)at, unb hk bem beutfd^en 5öolfe

öor allem an§ öer^ gett)od)fen ift.

5Die öfteren ^ritifer, bie ^Olignon nur au§ ber 1796 abgefd^loffe=

neu enbgüttigen f^orm beö 9toman§ fannten, tou^ten nid)t bie ur*

fprüngltd)en Elemente il)re§ 6l}arafter§ Don ben fpäteren, nad^ ber

Stalienifdien Steife allmäl)li^ gemachten 3ufä^en ju trennen. 5Der
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gIücE[i($e 3ufatt, ber bie in ben Salven 1777 bi§ 1785 nieberge=

fd^riebene Urform be§ 2Bei-f§, bie 'Zi)taixaii]d)t ©enbung', jutage

geförbert I)at, geftattet uns je^t, bieö ju tun. 5Die ^Dlignou beä 'Ur=

5Rei[ter§' iftüor ollem bie 53erförperung jener leiben jc^Qftlic{)enSe'^n=

fuc^t, bie ©octl^e gu biefer 3eit nad) Italien jog, bem ^i^aterlanbe

be§ ©onnenglon^eS, ber f)ödjften ^oturfdiönl^eit unb ber öoüenbeten

^uuft. S)Q5 I)erbe ^inb, bQ§ burc^ ein büftereö Sd^icffalber fübli(^en

.^eimat entriffen unb einer ©efeflldjaft niebriger 6eiÜän3er über=

liefert luorben ift, mirb i^nen, anber§ q(§ in ber fpöteren Raffung,

burrf) bie ^Direftorin ber n^anbernben Sd)aufpietertruppe obgefauft.

(So gelangt fie ju bem jugenbüc^ begeifterten O^reunbe ber Sü^nen=
fünft, 3u 2Bi(^eIm ^Jleifter. 3" if)m füt)It fie fic^ ^inge^ogen, i'^m 3U

folgen unb ju bienen ift i^x t)öd]fter Söunfd). ©lüdüd) ift fie, aU er

fie — Ijaib Qt§ fein Äinb, ^alb qI§ bie ©eliebte — an fein ^n^
äie^t. ^ier, gerabe al§ fii^ bie 53Mbd)en!nofpe ^ur Jungfrau entfaltet,

6rid)t bie '2^eatralif(^e ©enbung', hk ja ein 93ruc]^ftüd geblieben

ift, ah.

2Ba§ l^at nun biefe SJlignou, Ui bereu ©eftaltung ber 3)id)ter

ftarf burd) Srlebniffe unb äußere Erfahrungen, alfo burd) 3ufällige§,

beeinflußt lüorben ift, mit feiner 9{aturpl)ilofDp{)te ^u tun? SÖenig

unb bod) öiel. S)ie Se^nfudjt, bie fie befeelt, ber 2rieb nad) Sonne,

3Bdrme unb nad^ bemjeiiigen, ber il)r in ©iner ^erfon ©ebieter,

U3ater unb ©eliebter ift, tritt in t^r alö reine 9iüturgen)alt ^utage.

<£ie ftebt einzig unter bem 3"^Qn9e biefer Äraft, bie burd)au§ ber

Slnjie^ung 5tt)tfd)en 5Jlagnet unb @ifen ober ^tnifi^en SSafen unb

Säuren gleid)t. Sie empfinbet bal^er nid)t§ bon ben fyorberungeu

einer jenfeitg beöSidjtbaren begrünbeten ©ittlic^feit, Sc^iüer§ 3Iu§=

fpruc^ in einem ber munberbaren 33riefe, mit benen er ba§ Schöffen

be§ lyreunbeä begleitet l)at: ba| fid^ in ^Jlignon „uict)t§ aU bie

9Jlenfc^f)eit" barftelte, ift ba^er nur ^u Oerfte^en, tuenn man hk
33^enfd)§eit im fo§mifd)en Sinne auffaßt, b.!^. infofern al§ fie ^um
Ä'o§mo§ geljort unb burc^ bie Ülaturgefe^lic^feit beftimmt njirb.

^ur^, 5Jlignon fteüt ein Stüd jener pantf)eiftifd)en Sjorfteüung öon

ber 6int)eit 3tt)ifd)en ^J^aturöorgängen unb Seelenleben, bie für ©oetljeS

9laturpt)ilofopl)ie (^arafteriftifd) ift, lebenbig bar.

3n ber '2;^eatralifd)en Senbung' befielet im G)egenfa| ^u ben

'Se'^rjaljren' noc^ fein 3inQmmenl)ang jföifdjcn ^Jlignon unb ber

ämeiten ge'^eimnieöoüen ^igur be§ 5}ioman§, bem ^Öatfner. @emein=

fam aber ift if)nen bie (Sabe, bas, loaä fie im ^snnerften bemegt, im

feelenüoflen Siebe auSftromen ju laffeu. Sdjitler, ber in bem fd)on

genannten Briefe bie SBelt be§ ^Romang mit einem mo^lgeorbneten

5t>lanetenft)ftcm üergleidit, loeift biefen beiben ©eftalten bie 9ioCle öon

Kometen ^u, bie „fo fd)auerlid) mie biefe ba§ Stiftern an ein 6nt=

fernte§ unb ©röfeereö" anfnüpfen. S)iefe§ „Entfernte unb ©rbfeere"

ift bie ©efamtnatur, bie für @oetf)e uid)t nur ber ©ottl^eit Äleib,
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Jonbern bic ©otl^eit felbft ift. ^ignon l^at alfo, efcenfo niie ber

.'parfner, üon bem mix aber t)icr Qbfel)en, befonbere 53c,5Üge jum ^o§=
mif(f)en. 2)ie§ ift ,^u 6erücffid)tigen, mcnn man it)r SBefcn öerftetjen

lüitl. 2Bir l^ören nämlirf), bafj fie alleni Unterrici}t gegenüber tierfogt

unb ba^ fie felbft bie beiitfd)e Spvacf)e, in bie [ie ita[ienifd)e unb
fran35[ifd)e 9tcben§arten niiidjt, nid)t benieiftern lernt. 2lnbererfeit§

t)at it)r ber 2)i(fjter jene un[terblid)en Sieber in ben 5)hinb gelegt,

burd) bie fie fid) in baö .^er^ be§ bcutfd)en 5lblfc§ gcfungen l)at. Sic

fonn alfo, tong fie in ber (5prad)e ber gcni5t)nlid)en «Sterblid^en nid)t

au§)pred)cn fann, in 5)iufiE unb ^oefie tierfünben. £iiefer 2Bieber=

fpruc^ äiuifd^en einer fd)einbar geringen geiftigen ^Begabung unb
I)öd)ftcni können löft fid], irenn mir mit ®oett)e annet)men, ba| e§

neben ben nieberen {formen ber (^rtenntni§ eine t)öt)ere gibt, unb ha^

33lignon bie (^aht, auf ber fie berufit, ba§ unmittelbare Sd)auen in

ha§i 2öeltgcfc^ef)en, in befonberem 5)laBe bcfi^t. .^liermit I)äiigt aud^

ba§ übctrafdjenbe 3lt)nung§t)erm5gen .^ufammen, baö it)r jufommt
unb ba§ fic^ oft äußert, am auffaüenbften, nienn fie frül)cr ol^ aüt

anberenunbalg ber y.!atcr felbft fid) bettJu^t wirb, ba^ iJelij berSotjn

iljres geliebten ©ebietcrg ift.

Sn (Soetl)e§ 3^aturpl)ilofopl^ie fpiclte ber Sßegriff ber @egenfä^=

lic^feit ober ber ^^oiarität eine midjtige JHoHe. ^f)m orbnete er bic

6rfd)einungen ber pofitiüen unb negatinen ©teftriütät, beSncirbtic^en

unb füblid)en5[Ragneti§mu§, berfaurenuiib alfalifd,en2Bir!ungufm.

unter. 6r fal) il)n in ber organifdicn Sktur im männlid^cn unb rünh=

lid)en ^^riujip. S3efonber§ mid)tig erfd^ien iljut unb al§ ©runblage

aKeg @efd}et)enö, bafe bie urfprünglid^e ßinlieit fid) entijmeien unb
ba§ @egenfä^lid)e mieber ^ufammenflie^cn fönnte. „S)q§ Weeinte ju

ent^n^eien, ha§ Gnt^meite ju einigen", fo l)eiBt c§> in ber '^arben-

lel^re', „ift bal Seben ber ^latur; bieg ift bie emige (£t)ftolc unb ^ia=

ftole, bie eroige iSt)nfrifi§ unb S)iafrifi§, ba§ @in= unb 3lu§otmen

ber 2BeIt, in ber mir leben, meben unb finb." 5lud) in ber geiftigen

Gntroirflung ^tignon§, mie ber 3)i(^ter fie unö üorfül)rt, ^eigt fid)

ba§ 5polarität§gefe^, unb ^\vav in ber mcrfmürbigften Sötife. 2öir

l)5ren, bo^ fie öon frül)er ^us^"^ o'^ ^'^ ein Änabe fpringt unb
flettert, fid; mic ein fold)er beträgt unb fleibet unb e§ übelnimmt,

menn fie nac^ i^rem mal)ren ®eid)led)te al§ ^JJäbdjen be^eid^net mirb.

%m überrafd)enbften ift e§: ba^ bie ßr^äljlung auf biefe it)re 3^ei=

gung 9f{üdfid)t nimmt, unb ba^ fie balb als „er", balb al§ „fie" be=

3eicl)net mirb. ^ni Sinne be§ 5^solarität§gefe^eö gel^ört fie in hü§>

didd) jener SBefen, in benen baS „©eeinte" nod) nid)t nad^ bereinen

ober anberen Seite l)in gefd)ieben ift, ö:^nli(^ mie e§ im '^^auft' bon

bem nac^ Sßerförperlic^nng tractjtenbrn ^omunculug gerabe^u l)ci^t:

er fei l)ermopt)robitifd). «hingegen ift bie oon mebi^inifdjer Seite

mieberl^olt aufgeftellte ^^pott}cfe, @oett)e l)abe ung in ^Jlignon einen

anatomifd)en ^lüitter unb hü^ abnorme Seelenleben eine§ folci^en



2); i 9 n u , D 1 1 1 H c , ü?i a f q r t c I37

barftellen tfoHen^), aiif§ fd^ärjfte aurüdf^utceifen : [ie ift getobeju

eine SSeleibic^iing für ben £)id]tcr, ber mit feinem garten 6mpftnben
immer bQ§ ^JliBsfbilbete öerabfdjeut l}at. ^n ber enbgüUigen ^orm,
in bie bie '2:t)eQtiQÜfi:^e ©enbung' fpäter nmgegoffen tonvbe, in ben

'2ef)riQ'£)ren', fü^rt übrigens bie innere ©ntmirflung 9,1|ignDn§ üU=

mä^lid) bie polare ©d)eibung 'fjerbei, nnb unter bem berebeinben

Sinfluffe üon Sfjerefe nnb ^latalie miib ber rätfel'^afte „9Jiäbd)en=

tnobe" gan^ jum fittigen 5JiQbd]en. 2tllerbing§, aU fie i'^r (Jnbe nol^e

fül)lt unb it)ren tieffinnigen (Ediironengefang fingt, fcl)nt fie fid^

mieber, eine jener „t)immlifd)en ©cftatten", bie tüeber ^Jlann nod^

SSeib finb, jn icerben.

2l(§ ein mi^gebilbeteS SSefen ift ^ignon, be§ S)td^ter§ au§ge=

jproc^ener fiicbling, gemiB nid)t anäufe'^en. Slber fie aeigt un^meifet=

f)aft patI]ologifd)e3üge. 2:ie fdion ermätinten (Eadjberftänbigen I)aben

in it)v bie 9)ler!mQle aller möglidjen Äran!t)eiten nad)geipiefen unb

nid^t nur .g)er,^Ieiben unb 4"^l)fterie, fonbern auc^ geiftige 5Jlinber=

tüertigfeit, ja bie t)erfd)iebenftcn (5-ntartung§erfd)einungen unb felbft

angeborenen Sdjmac^finn feftgefteüt. @§ lolpt uid)t, I)iergcgen an=

pfänipfen : hier in ber «Sängerin ber t)oIbeften ßieber ein begencrier=

te§ ©efc^öpf fiel)t, bem fet)lt ha^ 9)erftänbni§ für @oetf)e§ innige

£)id)tung. C^ingegcn fann natürlich nidit geleugnet toerben, ba^

^JJlignon, bie an ^udu^flen unb Ärampfanfäüen leibet, Ijerjfran! ift.

S)ie§ tritt in ben '^el)rja'^ren' nod) ftörfer "^eröor al§ in ber '2;^ca=

tralifcben Senbung' unb t)nt ja audg it)ren plö^tidjen 3;ob in 2Bit=

!§elmg ©egenirart pr gotge. 2)od) bangt bieS feine§tt)eg§ mit !örper=

lieber ober gar geiftiger 'OJHnbertDertigteit jufammen, fonbern gerabe

mit bem ©egenteil, nämlidi bem gefteigerten unb öertieften ßmpfin=

bungSlebcn, mie e§ ben erlcfenen ^Jlatnren eigen ift. ^n Harfter SBeife

fprid)t bie§ bie feinfinnige ^fatalie an§, wenn fie fogt, bafj „ba§

^inb bon menigen tiefen ßmpfinbungen nad) nnb nadj aufgejcljrt

loerbe". Sni übrigen luirb toon ber 5i^erbinbung geiftiger c^ellfi(^tig=

feit unb föiperlidjer ^ranftjeit nod) an fpöterer ©teile ^u fpred)en

fein.

•Jiai^bem ber S)i(^ter bie ßnttüidtung ^JiignonS burd^ il^ten Stob

3um Slbfd)Iufe gebrad)t !^at, alfo nad]tiäglid^, fü^lt er ta^ 33ebürf=

ui§, un§ bas Üiätfel it)rer .^^erfunft ^u föfen. Ser 5}Iard)efc, ber al§

deus ex macliina erfdjeint, erfennt in bem 2eid)nQm feine ^Itdjte;

I)ierauf entl)ünt er unS, baf} fie einem naturiribrigen 33unbe, einer

inUnfenntni5ber53ert)öltniffegcfct}Ioffcnen6)efd)mifiere^e,entftamme,

unb bü^ ber ^arfncr, alfo ein Wam\ üon patl]Dlogifd)em ®eiftei3U=

ftanb, il)r ^IJatcr fei. 2Bir crfenncn fie alfo, menn and) feineeujegg

als geiftig ininbcrmertig, fo bod) al§ erblid) belaftet. SDiefe nad;träg=

Iid)e Slufllärung ift tt)ol)l barauf äurürfäufül)ren, ta'i^ ®oetl)e, als er

') »ßt. ©uftaü (So^en : 'gnignon' (^a^rtudö ber ©.--©. 7 (I92u), 132/53).
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bie '$3eT)rjn'^tc* aBfcfilof^, in befonbcrem ^n|e mit ntiatomif(^en

©tubtcii bejdjäftigt mar, iiub ha^ [id) iljin batet bie SSebeutung ber

ä>creibungeerid)cinungen — ber ©tetigfeit ber organt[d)en yZatiiv,

lüie er jii fageti pflegte — auigebrängt Ijotte. S)en SBetrei^ l^ierfür

liefert ein 33rtef nn @d)ittcr au§ bcm ^a1)xt 1796, toorin er bem
greunbc mclbet, er toolle ben nn „^flanjen unb i^nfeften" entbedten

„©runbialj ber ©tetigfeit" and) „an elementaren unb getftigen yia=

turen probieren". Sßen anbetä nämlid) aU ^Jlignon l^ätte er tüo^l

bamatö unter einer „elementaren uiib geiftigen ^latur" öetfte'£)en f
ollen ?

3fn einem fel^r Bebeutenben Briefe an feinen tJreunb gri^ ^acofei

au§ bem 3af)te 1801 fpric^t ©oet^e e§ au§, ba§ nur biejenigen ^f)i=

lofoptjen einen tnirfUdien ©influ^ auf i^n ausgeübt I)aben, bie it)n

nid)t in feinem „natürlichen ®ang" ftörten, bie bielmel^r feine „ur=

fprünglidie ßmpftnbung, al§ feien mir mit ber 5latur ein§", ert)ö;^t,

gefiltert unb „in ein tiefet, ru^ige§ 3lnfd)auen" bertuanbelt f)ätten.

Su biefen S)enfern geprte, aufier ©pino.ja unb in ätoeiter ßtnie,

Seibni^. @oet^e l)at tion i§m hen mid^tigen SSegriff ber SJlonabe

übernommen. 2)ie 5Jlonaben finb ä^nlic^ ben Gliomen bie Urelemente

atleö ©eienben, unterfc^eiben fic^ aber bon biefen, bie einzig bon

au^en l)er burd) Gräfte nad) med)anifd)en (Sefe^en bemegt merben,

baburi^, ba| fie innere, mei)r ober minber flare SSorftellungen be=

fi^en, alfo gemifferma^en befeelt finb. 3)a fie aud) bie organifi^en

Söefen aufbauen, mirb auf biefe Söeife ein 5Duali§mu§ bermieben,

unb ber ^lUenfc^ ift „mit ber 5Zatur ein§". ^it biefer Se^re pngt
bor aEem aud) @oct§e§ llnfterblid)feit§glaube, ben er oft au§ge=

fproc^en f)at, unb ber auc^ in bie ©ci)tu§fapitet ber '3^auft'=S)i(^tung

bebeutfam l^ineinfpielt, jufammen. 3)er2ob tritt nämlid) ein, toenn

„bie regierenbe ^auptmonaS aÜe i^re bi§l)erigen Untergebenen i^rer

treuen S)ienfte entläßt", toä^renb fie felbft unb bamit bie 5|3erfön=

lid)feit be§ betreffenben 2öefen§ fortbeftel)t.

Sßon ben äeitgen5ffifd)en ^^ilofopfjen ()at ber größte, Immanuel
Äant, (Soetf)e jmar mand)e ^lufflärung über ba§ UBefen ber @r!ennt=

ni§ gebrai^t, im ganzen aber blieb er il;m fremb. ^nSbefonbere

bie Sef)re bom „S)ing an fid)", nad) melc^er mir nur bie 6rfcl)einun=

gen begreifen, mäl)renb bag SCßefen ber S)inge un§ gän^lid^ un3U=

göngtid) ift, ftanb in fi^roffem äöiberfpruc^ ^u feinen tiefften 5}or=

ftellungen. -hingegen trat i^m, au(^ perfönlii^, um bie äöenbe be§

18. 3ci^r^unbert§, menige ^al^re nad) ber 9]olIenbung ber 'fiefjr-

jaf)re\ ber junge, in ^ena unter feinen klugen mirfenbe ©c^eHing

nal)e. @oetf)e erfannte rafi$, baß bie bon biefem begrünbete „5latur=

pf)ilofop^ic im engeren ©inne be§ 2Bort§" feinen eigenen 5lnfd)au=

ungen in ftjftematifc^er SBeife luSbrud gab, ba^ inSbefonbere aud)

für fie 5tatur unb (Seift im Slbfoluten ibentifi^ feien. S)em „3fbenti=

tätefi)ftem" begegnen mir ba^er bon nun an bielfad) in tieffinnigen

(Sebii^ten: er befingt bie Statur alg Siorftufe be§ ®eifte§, äu bem fie
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ft($ aKmäl^Itc^ entioicfelt, unb l^retft gleich bem jüngeren S)enfer bie

SBeltfeete al§ ba§ ßebenipxin^ip, toeldieg bie unorganifd^en unb bie

oxganif(i)en 2öefen ju einem einf)eitUc^en ©efamtorganismuS ber=

!nüpft. 3lucf) in bielerlei ©injelfragen ftimmten Beibe ^Rönnet ü'6er=

ein. <Bo toar e§ ©oet^e in geroiffem Sinne 3ufagenb, bo^ <Srf)eHing

im ©egenfa^ jux- 2tuff(ürung 3}exftänbni§ für hk ältexe ^Jll)[ti! be=

faB- ^^' füt bie Untexfuc^ung bex gel^eimnigboHen Seetenborgange

im 5Jtenf(^en, mit benenSrfjcEing unb nod) me^x feine gd^üler \id)

mit 5^Dxliebe Beschäftigten, geigte ex, tüie toix noc^ fef)en n)exben, be=

fonbexS lebhafte Slnteilna^me.

@oetf)e§ bxittex gxo^ex Otoman, 'S)ie SBa'^tbextoanbtfcfiaften", ex=

f($ien im i^a'^i^e 1809. .g)at bie Dlatuxp^itofop^ie füx bie 'Se^xjal^xe"

einjelne Elemente geliefext, fo Bilbet fie t)iex gexabe^u bie ©xunbtage.

S)Qxauf meift f(i)on bex ^^iame t)in. S)ex f(f)n)ebifd)e S^emifex Xoxbexn

SSexgman ^atte a(§ Uxfaiiie bex c^emif(f)en S3oxgänge eine befonbexe

^xt bex 2In^iel^ung§fraft, bie ex „affinitas electiva" obex „2Ba^Iüex=

tDanbtf(i)aft" nannte, exfannt. ©oet^^e, bex fic^ gexabe in jenex 3ett

Befonbei§ füx®al0aniimu§ unb 6f)emie intexeffiexte, toottte bie gleicf;e

5^atuxfxaft im 2:xiebleben bex^ienf(f)en auffuc^en obex, tnie ex in bex

?lnfünbigung ju feinem SBerfe fagte, bon „feelifd^en äöal^tbextoanbt^

fdiaften" bid}ten. SoI(i)e müfete e§ geben, ba „bo(^ übexatt nux eine

Slatux ifi unb aucf) buxc^ bog Üteid^ bex f)eitexen 5}exnunftfxei]^eit bie

©puren txübex, Ieibenfc^aftU(i)ex5Zottoenbig!eit fic^ tiinbuxc^^iel^en".

Söie bex 2;itel finb au^ bie d^emifdien S3eifpiele am ^Jtnfang ben

Sdixiften 53exgman§ entnommen, ©ie geigen bie Söixfungen bex 2Ba:^(=

bexmanbtfc^aft in bex toten DIatux, toie fie gtoei getrennte ©toffe t)ex=

einigt, burc^ ßintoirfung eines ftärfexen ©toffe» eine S?exbinbung

fdEieibet unb fdjlie^lic^ buxc^ gefxeu^te Slnjiet^ung aus jtoei boxt;anbe=

neu S^exbinbungen jtoei neue f)exftettt. @(ei(i)3eitig ex^alten n}ix fc^on

]§iex bebeutungSöoIIe ^intneife auf entfpxed§enbe 5Joxgänge im ©eelen=

leben.

Dttttte, bie .^elbin bex 'Söa^tbextoanbfGräften', ^at f(^einbax

mit 5Jtignon nid^tS gemein, ja, fie fte^t in it)rex :§olben ;3ungfxäu=

tic^feit in ftarfem ©egenfa^ ju bem toitben ßnabcnmäb(i)en. Seben=

faE§ finb il^re äußeren ©rf)idffale xec^t bexf(^ieben. Seibe tuuxben

fxüf) 2Baifen, abex 5Jltgnon gerät in bie |)änbc xot^ex ©eiltän^ex,

tüäfjxenbCttilie untex bex tiebebollen Leitung 5öaxIotten§, bex ftugen

S^xeunbin i{)xex bexftoxbenen ^uttex, eine foxgfäÜige @r,5ie^ung er=

ptt. «hingegen in ber feelif($en Einlage ftimmen fie bielfad^ überein.

SBeim Unterricfit exfc^einen beibe aU menig begabt, fie ftet)en im bex=

ftanbeSmä^igen Sxfaffen bex S)inge tjintex anbexen jurüdE. 9tber maö

tuix bon ^Jlignon fc^on miffen, gilt auä) bon Cttilie: fie ^at bie

@abe be§ 3lt)nen§ unb inneren ©^auenS. S)unte[ fü^tt fie e§ felbft;

ja, fie fprid)t au§, ba^ ein „inneres Sic^t" in i(jx teud)te, ha^, wenn

€§ einmal au§ i()x ^exauStxäte, jebe§ äu^exe entbe^xtic^ machen
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njütbe. 2ßa§ t'^r auf fotc^e Sßctfe offen'6ar getoorben, ftrömt fie nid^t

toie ^Jltguon in fiebern qii§, t)ielmcl)r in ben finnigen 3Iu§fprüd)en,

bie fie i^vcm 2;ageburf) anvertraut. UJon biefen ift ^roar niand)erlei,

toic ber S)id)ter erjöl^U, angeeignete 2Sei§!^eit, alle§ aber, voa^ „tjon

innigerem Se^ug" ift, cnlftaninü il)rer reinen Seele, ©o ertlärt fid^,

hü^ xi)x S)cnfen unb 5üt)Ien fic^ toeit über ba§ anberet junger 3)täb=

d)en, felbft ber fo glän,^enb begabten ßuciane, ergebt.

Cttiüe tjat nid)t nur befonbere S3e,^üge pm .ffoSmifd^en, fie ift ge=

tabeju .g)cllfct}erin. ^n bem langen Seiti^Qi'm, in bem ßbuarb, frei=

toiüig bon it)r getrennt, ben ®efat)ren be§ .^riege§ tro^, l^at fie an

jcbem Slbenb, trenn fie 3n)ifd)en SBac^en unb ©c^taf fcJiroebt, ba§

@efüf)I, in einen niilb erlcud)teten Oiaum f)inein^ubticEen. „3n bie=

fem faf) fie ßbuarben gan,^ beutlicf) . . . S)ie ©eftalt, bi§ auf§ fleinfte

ausgemalt, bemegte fic^ miüig bor i!^r, oljue ba^ fie ba§ minbeftc

ba^u tat, D^ne ba| fie tooüte ober bie @inbilbung§fraft anftrengte . . .

@eniöl)nlid) fd)lief fie über ber @rfd}einung ein, unb U^enn fie nac^

einer ruf)igen 5lad)t morgen§ raieber ern)ad)te, fo mar fie erquidt,

geftärft; fie fül}lte fid) über,^eugt, 6buarb lebe nod), fie ftet)e mit if)m

nod} in bem innigften S3er!)ältni§." 3)ie er()5()ten ©eelen^uftänbe finb

Bei Cttilie, ät)nlicl) tuie e§ bei ^Ulignon tnar, mit förperlid)em Reiben

berbunben. ©ie tuirb biet bon ilopffdjmer^ gequält. |)in unb lieber

bcfäüt fie eine 3lrt ©tarrframpf, ein „!^alber 2:otenfd)laf". S)ann ift

fie böEig unfäl)ig, fii^ ^u äußern unb fid) ju betoegen, aber fie fie{)t

im ©eifte, toae ring§ {)erum gefd^iel^t, ja, alle Trübungen fd)tt)inben,

unb bie bom ^ör|.ier unabtjängig gctoorbene ©eele fd)toingt fid) ju

tjDl)m Srfenntniffen unb SBiÜensaften empor. 3ll§ fie fid) toieber

iu biefem ^iiftanb befinbet, mirb i^r (mag für bie Gntmidetung be§

9ioman§ bon entfc^eibenber SBebeutung ift) bie Erleuchtung juteil,

burd) bie fie au§ einem DZaturmefen pr fittlid)en ißerfönlidjfeit

reift : fie erfennt, ba^ \t)x 2Bunfc^, mit ©buarb berbunben ju rvn=

ben, ein 5^erbred)en ift, unb ba| fie entfagen muffe, um iljre ©d)ulb

,3U bü^en.

ßJoet^e fiat einmal auggefproi^en : bie 'SBo'^tbertoanbtfdiaften'*

feien unter feinen größeren 2)id)tungen bie einzige, bei ber er in be*

tou^ter SBcife waä) einer ^bee gearbeitet f)abe. S)iefe fönt, toie fd)on

gefagt, jufammen mit bem ©djeüingfc^en 3ibentitäl§gefct3, bemp=
folge bie 2(n,^tcl)ung ^tuifc^en bertuanbten ©eelen nur bem ©rabe

uac^ bon berSBa^lberroanbtjd^aft berfd)ieben ift, toie fie in ber toten

9latur, etma gmifci^en ?Utatien unb ©äuren, beftet)t. ^mmer mieber

fd)ilbert un§ ber 2)id)ter im ^erliältni§ bon Ottilie 3U ©buavb baä

^Balten biefcr 9iaturtraft. 5?oräeid)en if)rer naturgefe^lid)en 3ufam=
mengel)örigteit ift ber einfeitige .ß'opffd)mer3, ber Dttilie ftet§ linf§=

feitig unb (äbuarb red)tefeitig quält. Seim etften ^ufammentreffen

ftnbet ßbuarb, bie fo 3urüdl)altenbe Dttilie fei ein „untert)altenbeä

2Jläbd^en", toeil er aud) Dl)ne SBorte bie ©pradje il)re§ inneren ber=
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jie'^t. ©ie felbft übt, tuie unter einem Solange, auf bem iJtügel bic

5Jtu)ifftücfe ein, bie ßbuQtb liefe finb, unb Qt§ biefer eine§ Slbenbä

fein glötenfpiel lieber aufnimmt, jeigt fid), ba^ fie bei biefem (Jin=

üben feine klänget fo ju ben ii)Tigen gemacht i)atte, ba^ barau§

„toieber eine ?lrt üon lebenbigem (Sanken entfprang, ba§ . . . I)öd)ft

Qngenet)m unb gefällig lautete. £er ßomponift felbft l^ätte feine

{Jxeube baran getjabt, fein 2Bet! auf eine fo ttebebolle 2öeife entftellt

3U fef)en". ^n ät)nli(^er Sßeife toirb audt) bie <g)anbfc^rift Cttilien^

aümö^lic^ mef)r unb mei)r berjenigen be§ ©elieblen äf)nlirf).

S)a| bie 'Jiatuihaft auf Cttilie ftärfet unb unmiberftet)Ii(^er otl

auf minber ^arte äöefen mitft, liegt an ben befonberen 53epgen, bic

fie jum If'ogmifc^en f)at. S)iefe 53e^üge gegen @nbe ber @qät)lung

nod) einmal in f)eEe§ fiic^t ^u fe^en, ift bie ißeftimmung ber mit

ber ^anbtung bee ütomanä nur gan^ oberflächlich berfnüpften @pi=

fobe öom ßürb unb feinem Segleiter. S)ie Slnregung ju if)r Ijat

@oetl)e öon bem um bie ?laturpt)itDfopt)ie unb öor altem um bie

5pt)t)fif unb 6^emie l)oc^üerbienten 3of)ann Söil^elm SfJitter empfan=

gen.^) S)iefer, unter ben ©c^ülern ©d)etling§ mol)t ber begabfefte,

tDor burd^ feinen ße'^ver fomie burd) feine freunbfdiaftlid^en Se,^ie=

l)ungen ,^u ben romantif(^en2)ic^tern nac^unb nad)öon feinen toiffen=

fc^aftlid)en, befonber§ ben @altiani§mu§ betreffenben ?lrbeiten a^=

gelenft unb für bie Unterfuc^ung ber getieimnisooEen Se^iel^ungen

gmifdjen ber unorganifd)en ©djöpfung unb ben befeelten Söefen in=

tereffiert tnotben. <5old)e in miffenfdjaftlid) genauer SBeife feftju^

fteüen, mu^te ja einen '!]3^l)fiter, ber auf bem ^^oben ber 3^bentität§=

i)^ilofopt)ie ftanb, befonber^ reiben, ©in merfroürbiger 3ufatl fani

i^m hierbei ju ^ilfe. ^mi^a^i^e 1806 gelangte nämlic^ nac^ Seutfc§=

lanb bie ^unbe, ha% ein junger italieniic^er Sanbmann bie i^ä^ig=

feit befi^e, ba§ '^ortjanbenfein öon ^Jletaüen, ©rjen unb äßaffer in

ber ©rbrinbe ^u „fül)(en", b. '^. mit 2Berl,^eugen unb aud^ ol)ne

fold)e burc^ „fDvperlid)e ©enfationen" auf.iufpüren. Dritter Ijolte

i>a% „^lebium" (mie man fid) l)eut^utage au§brücfen n^ürbe) nac^

^Hünc^en, teo er al^ Slfabemifer lebte, unb njibmete feine legten

£ebengiat)re (er ftarb fc^on 1810) ber S3efd)äftigung mit biefen

(irfd^einungen. ^u feinen au^erorbentlic^ umfaffenben Unterfud)un=

gen bebiente er fid) aufeer ber fc^on längft betannten 2öünfd)elrute

unb fc^roebenb auf ben (^ingerfpi^en getragenen Äupferftäben befon=

ber§ ber ©c^roefeltieepenbel, bie f^äben mit angef)ängten ©d^roefel^

fieefriftatlen roaren. 6r fam, tnobei atlevbing§ ©elbfttäufc^ung mit=

fpielte, 3U bem ßrgebniffe, ba^ e§ tatiäd)lid) eine ^^ernroirfung ge^

tüiffer anorganifc^er Stoffe auf empfänglid)e ^Jlenfd)en gäbe, unb

ba^ biefe aucft umgefet)rt bie 5ät)igfeit l)ätten, tote .Rbrper Dl)ue jebe

med)anifc^el8erbinbung,alforein„bt)iiamifd)", in SSemegung^u fetten.

' Süßl. ®raf (Sari bon Äündotofttoem : 'GJoct^c unb SRtttev' (^a'^rljud^ ber

®.=®. 8 (1921), 135^51).
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35et feiner S)arftcIIung biefeiGrfc^einungen in bem ©eelengemälbe,

tttel(^e§ i^n banial§ befd)äftigte, jeigt ©oet^e firf) bm-d)au§ at§ 3ln=

f)änger ber neuen Setjte, bie allgemein geiuaüigeö 3luffet)en erregte.

21I§ ©i-perimentator lil^t er ben befdjeibencn, aber grünbürf) gebilbe=

ten ^Begleiter be§ SorbS auftreten. S^iefer beobachtet, ba| Dttilie

einen bcftimmten ^lebcnföeg im ^arf nid^t betreten fann, Dt)ne t)on

einem (Sdjouer unb lintöieitigem Äopfrae!^ befallen ^u toerben. (5r

unterfud)t ben 33oben unb finbet beutlic^e ©puren, bie auf einßager

t)on ©teinfotitenflöjen in ber 2:iefe t)inbeuten. ^adjbem er fid) fo bon

bem 3^eingefüt)I be§ jungen Wdhiijtn'i für mineralifdie (Stoffe über=

3eugt unb bem ungläubigen Sorb entgegnet ^tte, ba^ „nod^ mant^e

SSe^üge unb 93ern)anbtfd)aften unorganifd)er 2ßefen untereinanber,

organifdier gegen fie unb abermals untereinanber" un§ berborgen

feien, ftellt er S3erfu(^e mit Dttilie, gleid),^eitig aud^ mit 6l)arlotte

an. SSei biefer trat tein (ärfolg ein. .g)ingegen in ber |)anb bon Dt=

tilie taten bie ^Jcetaßpenbei il)re ©d)ulbigfeit. ^e nac^bem man bie

Unterlage tt)ed)felte, betoegtcn fie fic^ „balb nad) ber einen, balb nac^

ber anberen ©eite, je^t in Jlreifen, je^t in ßllipfen ober ... in ge=

raben Linien, toie e§ ber Begleiter nur ertoarten tonnte, ja über olle

feine (Srttjartung".

5Xber fo fe§r aud^ Dttilie unter bem ^toange be§ blinb totrfenben

?laturgefe^c§ ftel)t, fo ringt fie fid) bennoc^, toie fd)on angebeutet

tourbe, burd^ inneres ©d^auen im tDbeeät)nlid)en ©cf)lummer ju

ber gorberung ber ©ittlid^feit, b. l). jum ßntfdjluffe be§ 6ntfagen§,

empor, ©ie fliel)t unb toitt (äbuarb nid)i mieberfeljen. ?lber gegen bie

©itoartung fül)ren bie gel)eimni§boHen 5Rädt)te fie mieber bem @e=

liebten 3U, unb e§ bleibt il)r nid)t§ übrig, alg, öon it)m gefolgt, in

ha^ ©d)(o§ äurüd^ufe^ren. ©ofort äußert fid^ Ijier bie magifd)e 5ln=

3iel)ungefraft toieber in ber alten äöeife. „ganben fie fid) in einem

©aale, fo bauerte e§ nid^t lange, unb fie ftanben, fie fa^en neben=

einanber ... 3a, l)ätte man ein§ bon beiben am legten 6nbe ber

2Bo^nung feftgeljalten, ba§ anbere l^ätte fid^ nad^ unb nad^ bon felbft,

of)ne 93orfa^, p i^m Ijinbemegt." 5Da erfennt Ottilie bie Übermad^t

ber 'Jtaturgeiualt unb ba§ ^hineingreifen be§ ©d)idfal§ in ba§ „9teid^

ber ^eiteren $ßernunftfreif)eit". ©ie befc^lie^t, ba fie auf anbere Söeife

bie goTberung be§ ©ittengefe^eS unmögüdt) erfüllen fann, freimiHig

äu fterben. S^ biefcm ^^medz ber^id)tet fie auf ha%, toaS elementar=

fter ?lu§brud unfereS irbifd^en 2eben§ ift, auf ^la^rungSaufna^me

unb auf ben S^erfeljr mit il)rer Umgebung burd^ SBort unb Diebe.

©0 fiegt fie über bie Sßelt unb mirb burd^ ben Xob p einer ^eiligen,

als tt)etd)e fie in ber ßrinnerung frommer ©emüter fortlebt, berflärt.

•Cttilie ift eine gefteigerte Mignon, benn ber naturp^ilofop^ifd^e

©runbgebanfe, bie einl)eit pl)l)fifd)en unb feelifc^en ®efd}e^enS,

fommt in ii)x betou^ter unb ftärfer al§ in biefer ^um ^JluSbrucf, unb

fie ift gleid)aeitig — l)ierin ^eigt fic^ ber ßinflu^ ber ^antfd)en
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Se^re — fittlic^e ^perfönlicfifeit, in her ba§ S3ernunftge[e|, bet !Qte=

gorifc^e ^mperotiü, ben [innlic^en Zxkh fcf)I{e^li($ übertoinbet.

'2SiIf)elm 5Jlei[ter§ SCßanberjafire', bie lange geplante, afcer evft

1807 Begonnene ^^ortfe^ung ber 'Se^rja^re', erfc^ien in ber erften

g^affung 1821 unb in ber tnefentlid) umgeftaÜeten enbgültigen gorm
im Sa^Te 1829. 3)er greife S)id}ter ftanb, üor allem al§ er ba§ äßer!

abfd)Io§, ni(^t me^r auf ber ^ö^e poetifcf)er ©eftaltungsfraft, aber

auf einer <!pö^e ber Seben§erfa^rung unb äöeief^eit, mie nur toenige

©terBli(^e fie je erreicht ^aben. @§ fommt bie§ 3um S(u§brucE in

ben foäialpolitifdjen unb päbagogifc^en Si^een, beren S)ar[teEung

me{)r al§ bie romanfjaften Seile ben .^auptinl^alt be§ Söerfs feilbet

unb un§ nid^t nur in bie gefamte Kultur ber 3eit einführt, fonbern

audf) prop^etifd)e SlicEe in bie ^u^unft eröffnet.

9)kn t)atbie'2Banber]af)re'lr)of)I ha% |ot)eSieb berSlrBeit genannt,

unb ba§ mit ditä)t, benn ber S)ic^ter erfennt nur ben al§ ein toert=

bolleg 9Jlitglieb ber menfc^Iic^en ©efeHf^aft an, ber ettt3a§ 9lü^(ic^e§

fdjafft. 3n biefem ©inne tt3anbelt fi($ fetbft ber ^elb be§ 9toman§

;

er berjidjtet auf bie i^n bon Sugenb an erfüllenben S^eale einer

!^armonifdf)en unb fünftlerifc^en SBilbung unb toirb jum tüchtigen

2Bunbarät. 2Iber ben 3ufammen^ang mit einer f)öf)eren 2BeIt unb
bie (S^rfurt^t bor if)r foE ber 5Jlenfd) barum nid)t bertieren. Solche

ßmpfinbung ift O^römmigfeit im (Soettiefc^en ©inne. ©ie berförpert

fid) in 5[ltafarie, bie, ttiie i^r 9kme befagt, bereits auf ßrben ein

feüges Söefen ift. 3I(§ ältere ^rau, al§ bere^rte 2ante eine§ ^od}=

ftet)enben f^amilienfreife§ lernen mir fie fennen. @ie tnaltet auf il)rem

Sünbfi^, im©inne be§9toman§ unermüblic^ tätig, i^re<^au§genoffen

3u gleichem i^in^t anl^altenb unb bie 33auerntöd)ter ber 9iad)bar=

ft^aft 3U tüd^tigen -Hausfrauen erjiel^enb. S^rer Umgebung fpenbet

fie in fd)Iid)ter fyorm perlen ber 2Bei§^eit. SJertoanbte unb 5ern=

ftef)enbe pilgern ju it)r, benn fie ift ebel, '^ilfreic^ unb gut unb ent=

iä^t feinen ol^ne 9iat unb §ilfe. So erfd)eint fie fd)Dn in ber erften

{Raffung ber 'SBanberja'^re" als eine priefterli($e Dktur, at§ bie 9ier=

förperung be§ „emig SBeiblic^en", bae, toie e» in ben Sditu^gefäugen

be» 'Sauft' ^ei^t, ben ^rrenben jur .g)ö^e tjinanjiefit.

^m (Sinne ber @oett)ef($en Dtaturptjilofop^ie ift bie 9^atur gött=

Ii(^. 2Ber toie 5Jiafarie bem ©toigcn unb ©bttlic^en nä^er fte^t aU
anbere (Sterblidje, mu^ baf)er aiid) jum Äo§mifd}en befonbere 33e=

3Üge t)aben. 6r mu^ ai^nen unb fd)auen, toa§ berborgen ift unb burt^

ba§ begrifflidtie S)enfen nur unboEfommen erfaßt toerben fann. Sal
gilt auc^ toirftic^ für bie auf ©rben fcbon Selige, bie fomit in eine

9iei^e mit SJlignon unb Cttilie tritt. Slarum liegen bie -J^erjen ber

SJtenfc^en offen bor i^r. 5ll§ fi(^ bie lieben§toürbigen ©ünberinnen

5p^iline unb St)bie il)r na'^en unb ju it)ren gü^en nieberfnien, bcr=

fte^t fie bie toortlofe Seid^te ber beiben unb entfü^nt fie burd) i^ren

©egen. 3Bie in ben 5Jtifrofo§mo§ ber nienfd)lid)en ©eele tut fie aud^



144 Slbfianbtungcn

in ben ^afroIo§mo§, in bic äußere 9latur, tiefe Slidfc, unb ätoar

gerabc in benjenigen 3:eil be§ äöeltallg, ber burd) ba§ Übermaß
feiner 5lu§bet)nung unb buti^ bie "DJlad^t feiner ©cfe^mä^igfeit un§

bor QÜem al§ bog ©l^mBoI ber ®ottf)eit er|d)eint, in ben geftirnten

.^immel.

^on ben Se^ügen ^JlttfortenS jur ©ternentoelt ifl in ber erften

fjoffung ber '2Banbevjaf)re\ in ber 'JRafarie überf)aupt nur eine un=

tergeorbnete 9toIIe f^ielt, no(^ ni(^t bie Siebe; !^ingegen hjerben fic

un§ in ber enbgültigen ^orm be§ 9toman§ ätoeimat er^ä^tt. S)a§

erfte 5)tal gef(^iet)t e§ burd^ ben 5Jlunb 3lngeta§, ber liebenSroürbigen

unb berftänbigen -!pau§genof|in ber efirmürbigen S)ame. S)iefe öer=

Qleid)t in bebeutfamer 2Beife ^Jlafarie mit bcm S)id)ter, ber gett)iffer=

ma^en \a aud) eine ©e£)ernatur fein niu^. 2öie in feinem 35ufen

„bie Elemente ber fid)tlirf)en Söelt . . . innerlidift öerborgen" finb,

fo ba^ i£)m ni(i)t§ 5ur ?lnfct)auung fommt, toaS „er nid)t öorl^er in

ber ?l^nung gelebt" f)ahe, fo „finb, toie e§ fc^einen mill, ^ofarien

bie 33ert)ältniffe unfereg Sonnenf^ftemS öon Slnfang an, erft rut)enb,

fobann ficf) nod) unb nac^ entmidelnb, . . . grünbüc^ eingeboren.

6rft litt fie an biefen @rfct)einungen, bann bergnügte fie fic^ baran,

unb mit ben ^a^i-'en toud^g ba§ ©ntjüden". '^idjt e^er ieborf) fei fie

äur (äin^eit unb S3erut)igung gelangt, a(g big fie „ben Seiftanb, ben

f^reunb" gewonnen tjotte, ber it)r über it)r ^nnereg Sluftlärung

braciite. S)iefen toürbtgen ^Jlaturfunbigen, ber i^r ^auggenoffe unb
5tr,5t ift unb gleichzeitig auf ber bon it)x erbauten ©ternmarte alg

Slftronom haltet, lernen mir mitten in feiner S^ätigteit fennen unb
l^ören bon it)m felbft, er t)abe in anfängtic^em Unglauben bie 9In=

gaben 5Jlatarieng über it)Te 53ifionen für angelernte ^enntniffe ge=

I)alten, fid) aber fc^tie^ticf) überzeugt, ba§ [\e „nic^t fomof)! bag ganjc

©onnenft)ftem in fid^ trage, fonbern ba| fie fict) bielme^r geiftig a(g

ein integrierenber 21eit barin beföege".

(Segen ©d^tu^ beg Sfiomang, alg biete ber Slugtoanbernben fic^

nod) einmal auf bem fianbfi^ ^afarieng berfammcln, gemiffermafeen

um ii)xen Segen ju embfangen, toerben bon bem 3lftronomen felbft

bie munberbaren ©igenfdl)aften ^Jfafarieng noc^ einmal, unb ^^mar

augfü^rlic^er alg bort)er, gefd^ilbert. (Sr berichtet bem gleid)faClg

naturfunbigen 5Jlontan: fie toanble „feit it)rer Ä'inbf)eit um bie

©onne, unb ^mar ... in einer (Spirale, fid^ immer mel)r bom ^it=

telpunft entfernenb [unb nadf) ben äußeren Ütegionen t)infreifenb".

Sie fei eine ©ef)erin, bie burd^ i^re ä^ifionen bem Sang ber ©eftirnc

alg „eine lebenbige SlrmiÜarfp^äre, alg ein geiftigeg Otäberioerf . . .

bon felbft auf eigene SBeife 3U folgen imftanbe märe". S)urc^ i^r

(Schauen fei fie fogar bem ®ang ber 2öiffenfc^aft borauggeeilt, fic

l^abe nömlic^ im 3obiafug ©eftirne matjrgenommen, bie er am
^immel nic^t ^ätte auffinben fönnen, bie aber fpäter alg bie tleinen

Planeten entbedt toorben toären. ^i^t fei fie, nad}htm fie eine Süt=
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|)er3en ift ber tieffte, Unb rciäenb ijl e§, fid^ ^imh ju ftünen (35.

3073ff.).

3:er 5ret{)eit§burftige (55.2305) ift im ©oet^ifd^en Sinne unfrei;

ber U)enDDt)nte, U3erl]ätfd)ttte ift eroig einfam, nid^t nur treil il^n bie

©infamfeit öcföHig lifpelnb anlocft, fonbern öor atleni, toeil er in

fid^ felbft öevfintt, „qI§ wäre 90113 bie SBelt in feinem Sufen" unb
toeil bann QÜcä ringSumtjer für i^n üerfc^roinbet (5). 2119 ff.).

So ift ber ''Di o n 1 o 9 feine eigentümliche "'^hisbrudföform (II 2. IV 1

.

3. 5. V3), unb rcieütele feiner fonftigen SluSbrüc^e finb nid^tg anbreS

fll§ Selbftgefpräcf)e (^iJ. 3304/58;! (J§ ift mir immer eine leife St5=
Tung geraefen, ba^ aud) Seonore (III 3) für i^re füfjlflugen Ü6er=

legungen 3U biefer 2lu§brucf§form greifen barf, bie fonft nur Saffog
tieffteg Seelenleben burd^leudjtct.^) 'Blan t)Qt üiet perfönlic^ @oet^t=

fd)e§ in jenen 'DJlonoIogin gefunben; IV 5 pmal foll auf ®oet^e§

eigenften ©efütjlgpfaben manbeln. "Dtan borf ba§ Selbft6efenntni§

nid)t überfd}ä^en; eg bleibt boc^ immer 2affo, ber ft;rid)t; bog t)on

®oett)e lebenbig ^Jiitenipfunbene tritt jurüdE öor beni Übermunbenen,

bQ§ ber geseilte 3^icl}ter fi^t nic^t nur unbefangen, fonbern faft

feinblid) ^erau§ftellt. 6i trifft fc^roeilic^ ^u, menn man hie§ 2Berf

qI^ befonber^ „einfad) unb grabltnig" be^eicfjnet ^at. 6in!^eitlid^? ia,

einfach? nein. S)ie beiben Ströme be§ l)ei^ ©rlebten unb be§ fü^l

Seobadjteten finb noc^ erfennbar. ©oetlie t)at ben fteit ftür^enben

5pfab fel)r roo()l getannt, auf bem 3;affo abn?ärt§ toumelt; er felbft

über t)at ben öerfü^venben Sc^roinbel ftet§ bezwungen unb tpar

gan,^ fd)tr)inbelfrei, al^ er ben '2affo' öoüenbete: ötcltetd)t mar hie

Siftan^ fogar ein menig grofe geroorben. Um fo fc^onung§lofer mirft

bie rut)ige äöalirtjaftigfeit biefer erfd)ütternben fomptijierten Seelen=

borgänge.

S)ierei3bareÜberempfinbIid^feit,bie9ftid^arb2öagnerom2affo

bemunbert, ber jebeg Stiditä ^um ^olo§ anfc^tDiCtt, ift ^ugteid^ tiefer

Duett !ünftlerifdt)en .ßönnenö unb menfd)lld)en 3nen§. ßine marme
(Jt)rung, wie ber ßorbeerfranj fie bietet, mirb bem Apelben al^batb

5ur öerfengenben, üer^ebrenben O^lamme; eine milbe, gütige .!per3enä=

neigung ber l)ot)en i^xciu entjünbet in i^m irre Staferei; fd)mer3lid)e

(Srfatimngen, unter bcnen feine Altern, bann er felbft roirtlid) litten,

machen il^n in inilber Übertreibung ,5um 5lu§geftofeencn be§ ©lücfC';

bie jd)onenbfte iKüge crfd)üttert ibn fo, bafe er fid) roie ein 5l^erbrec^er

bel^anbelt fd)eint; in jät)cm 2Bed)jel mirb ibm ber 23oben ^errarag

balb ba§ einzige ^eil, balb büntt il)n bie gluckt einzige 9iettung.

?ltte§ rtel)t er in finbifd)er Übertreibung buid) ein 33ergröfeerung§'

gla§. 6in unbemertter ^U'ife, ber bie 5)iine ^ünbet, raubt il^m jebc

Sc^ranfe. Sd)ranEenlo^ ift fein <^i3l)enbrang: „3n einem Slugenblidfe

*) Sex Heine 3JlonoIog ber Jßrinjeffin lU 1 ift !aum at§ Befonbere ©jene ju

lei^nen.

IX 9
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]oU entftefin, tcaS 3fa^re long Bereitet werben follte ; er forbert bog

Hnmö9lid)e bon fid)" (i^.2129tf.). 5lter bertitanijd)eS)rQti9iftpciii=

lid) gepaart mit l^ö^Iidjem, @oett)e fclbft gau,^ fvembem ^Jh^traiien,

ba§ fid) erfinbuiigSreid) toon eingebilbeten ©djäbigungen näljrt. S)er

5trgtüo^n ipanbelt fid) in eine Bürdet, ja einen imaginären ^a^, ber

ben teuerften ^yrennben tuirre Säfterungen nidjt erjpart. greilid), alle

bieje 5Infäfle gel)n borüber, bie er'^obene ^awh finft erfdjredt bor

bem eignen bcrirrtcn Söillen jurüd, , er fd^abet 3Inbcrn nic^t, er

fd)abet iic^" (5). 2140. 919). 5iur, er ift ein ^ran!er, bon 9iaufd^

nnbäöalju umftridt (93.325/34). 2)ie nerbenär^tlidjen Stubien über

5i)id)ter unb S)id)tergeftalten finb in begrünbeten ^JliB^rebit ge!om=

men. S)a^ (Soet^e im 'jtoffo' aber bie 5lät)e bon ©enie unb 2[öat)n=

jinn gefüt)U, ba| er ba§ (Sd3idfal ber einfeitigen (Genialität, bie fid)

iiid)t 5U 3ät)men n^ufete, gerabe auc^ in i'^ren ll'ran!^eit§|i)niptomeu

fd)ilbern tooEte, baran follte man nidjt 3tt?eifeln. 9.?on ben tjormlofen

3ügen be§ fd)led)ten 2Birt§ unb 9ied)ner§, bon launifd)=eiigcr 6nip=

finbtid)feit unb (Stepfig big ju ben unberfennbaren 91u§brüd)en be§

löerfolgungeniatjnfinnft, ber fid^ in irrem (Sdjaiffinn bemüt)t, ben

Irjt 3U betrügen (gerabe ber Eingang bon IV 5 get)t barin fet)r meit),

t)at ®oett)e bie ^enn,5eid)en be§ l?ranfen mit unt)eimlid}er S5oIlftän=

bigteit anfüngen laffen, aud) ba§ Äleinlidie nid)t fd)euenb. Äaum
eine Siebe Saffoö, in ber ba§ geftörte ®Ieid)getoid)t nid)t fül^lbar

iräre; gerabe ba^ tbir mit it)m am 5lbgrunb waubeln, gibt feinen

äBorten it)ren befonbern, fdimer^tidien Sauber. Unb bie bnnfleSlragi!

toirb baburc^ nur bunfler, nur Ijer^jerrei^enber, ba§ bie ma^bolte

f(affif(^e <Bd)Mi)dt biefer J?unft ung I)inter bem ej^cntrifdjen 3nbi=

bibnum ftetg angleid^ ben etingen 5Jlenfc]^t)eitett)pu§ at)nen Iä§t.

2)iefe glatte ^offprac^e, bie mit leifer Sippe berbinblid^, Iieben§niür=

big ju reben toei^, ob fie toot)! tue ober mef), ber fein fittcnlofeg

Sßort entfditüpft aucft in ben lugenbliden tieffter Erregung, breitet

eine tonbämpfenbe ^ttagbede über ba§ Stötjuen unb 2luffd)reien beg

franfcn ©cmütg. S)ie l)c>fifd)e Dtebe ift aud) laffog berortig ^err

geworben, ha'^ i^m ber le^te, bielleidjt befreienbe ©c^merjcngfd^ret

ber Seibenfc^aft fid) berfagt. S)er ^ontraft ber äußern 3ö^'nung

mit ber innern ©djranfenlofigteit berfd)Iimmert bie 5lugfid}ten einer

Teilung.

Sftlaffo r^eilbar? «orS3ielfc^olü§fl) erfdjeintin ber^utunft ein

S)id)ter, ber fid) befd)ränfen, ber ol^ne bie 5lugjc^reitungen bon Siebe

unb 6t)rgei.5 fid) begnügen Wirb, nur S)id)ter ^u fein. 2lnbre fe!)en

t)inter ber ©ntfagung nun ben fommenben, ben „erworbenen" 6t)a=

vafter auftaud)en. Scf) Jüiß "id)t fragen, Wie fid) biefe optimiftifd^en

^ufunftsbilbcr mit ber @efd)id)te bertragen. 2(ber t)at ©oetl^e eine

f oldie SBanblung irgenbwie bovbereitet ? Tiod) bid)t bor ber iTata=

ftropt)e erfd)eint 2;offo ber 58erfud), Seibenfd)oft au betämpfen, alg

frectje Selbft^erftörung (93.3262). Surfen Wir biefem Xaffo auc^ nur
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tüünfc^en, ba^ er öerterne, mit bem Unmöglichen fein ©piel ju tret=

6en? SSirb für i'^n ber ©d^mer5 bie<g)eilfraft befi^en, bie eble fronen,
^[p'^iöenie unb bie ^ßrinaeffin, il^m fceimeffen? ©c^toeriicf). 2:affo ^ai

im ©dimerä ftet§ nur ben geinb gefe'Cien. Sreilid§, and) er tröftet fid§:

„tiielleid^t genef id) tüieber" (33.3398). 2lBer „baS fiebert un§ md)t für

bie Sulunft, fürben9Jiorgennid}t" (5ß.l712), „berSIugenblid !ommt
lieber : er 6el()errf (f)t fo tt)enig feinen 5Runb mie feine SBruft" (5).2147).

S)ie Seilnel^mer ber ^anblung glauben nid^t an bie innere Um!e^r.-

Hnb fein ©lud unb Seib trägt ber ^elb einzig in fidE) felbft. 3)em

SßertDöf)nten, ber auf be§ ®lü(fe§ breitem ^polfter ru^te, üon be§

2eben§ 5Jtü^en unb 9Zöten unbel^eHigt, ben 2itht unb @ebulb jart

umgab unb ^egte, iijxix fann öon au|en niemanb l^etfen, am tüenig=

ften 3lntonio§ greunbfdiaft, auf bie nur ber ^Prin^effin SCßeltfremb=

"^eit äu l^offen öermag (25. 954f.) : ©oetl)e '^at biefem 5[RiBüeTftänbni§

felbft fcl)on öorgebeugt 08.1711).

@§ gibt jtoei Seiten in 2;affo§ .ßünfttertum, bie im fauftifi^en

Sinne auf ©enefung beuten !5nnten. ^n feiner Äunft fc^eint er bie

Äraft ber Selbft^ud^t, ber i^orm 3u befi^en; an feinem ®ebicf)t übt

er unermüblid^ bie 3^eile (33. 265). Slber ift e§ i^m n?ir!tid) ernft, toenn

er 3tntonio unb bem ^er3og öon ben !ünftterifcl)en ?lbfid)ten berid)=

tet, bie il^n nad^ 9?om ^ieljen? ©igentlic^ wiK er ja gar nid^t nad^

9f{om. Unb im .^intergrunbe taud^t ber franfe Sefferer auf, ber an

feinem ^unftteerf fo lange berumfeitt, U^ e§ verrieben ift; ?Upl)on§,

ber feinen S)id^ter fennt, fud)t i^n gütig unb einbringlidE) öor biefer

aerftörenben Selbftfritif ju lauten (33. 3030 ff.).

2)ann aber fe^nt fid^ 3:affo nad) ber „%at" 08.909. 1170). ©r
ttiünfd^t, ba§ ber @ott in feinem SSufen aud^ nadE) au^en l§in bemege

;

tf)m fdE)iene e§ fd)önfter Solin, roenn e§ gelänge, burd^ fein Sieb „^u eblen

3:aten unfern 3cit9enoffen au§ einem langen Sdjlaf ju rufen" 08.

2637). 2lber, ma§ l)ier mit feinem bid^terifc^en Sd^affen fidf) t)er=

bünbet, toirb an anbrer Stelle ein@egenfa^, ben er neiböott fül)lt: ber

Staatsmann Slntonio ertoecft gerabe^u feine @iferfudE)t. ®r fd£)reitet

nii^t ben 2öeg üon Söort unb Sinn jur 2;at, fonbern empfinbet im

©runbe aud£) ^ier unöerfö^nlid^e ©egenfä^e. 3Ba§ @oet^e öereinte,

toirb fic^ in feinem Slaffo ftet§ befämjjfen.

„Unb toenn ber 5Jlenfd) in feiner Cual berftummt, gab mir ein

©Ott 3U fagen, toie id^ leibe." 2)iefer Sa^ fd^müdt nod£) bie 3llter§=

trilogie ber ßeibenfc^aft. @oetl§e fannte biefen Segen ber 2)id)terfraft.

2lber liegt barin eine ©etoä^r innerer SBeru'^igung unb Leitung?

®ett)iB nid)t. ©oef^e l)atte an S5ürger unb Senj, bie jene ©otteSgabe

toa^rlid^ befa^en, ba§ ©egenteil genau fennen gelernt; S^riftian

©untrer, ber in biefelbe Dieilje geljort, ^at il)n fd)on in früt)er 3u=

genb angeregt unb nodj im 5llter lebhaft befd^äfttgt. Sie alle f)at il)r

Äünftlertum jmar burc^ fd)tt)ere Stunben geleitet, aber nid^t ge'^eilt;

im ©egenteil, ba§ Sd^toert, ba§ bie Söunbe t)eilte, fd)lug fc^nett
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neue fc^Ummre Sßunben. ©oetl^e tjat im 2)ienft für anbre, ^unml feit

SBeimar, bie egoiftildie (5cvbfttfct)feit übcriuunben, bie mit jenem

fünftlerifd^en ©d)Q[fen iDeltfvember S;icl)ter eng öerbnnben ift; Za\\o

liebt im ©lunbe feinen anbern 5]lcnfd)en, fennt nur bie imaginäre

ßiebe, bie ein 2eil feiner Äunft ift; fclbft SSiHigfeit gegen anbere

bünft il^m fd^onSelbftjcrftbvung 0112342). (5§ ift teinSln^eic^en ba=

für t)ort)nnben, bafe er ein anberer tnerben toirb. S)iefe „confequentc

ßompofition" buvfte nid^t umfallen.

@oett)e ift ein fyreunb milber Sd^lüffe. S)er jujeite ©d)tufi bcr

'Stella' ift gnn3 ungoetliifd). S)en fterbenben ®b| umfängt ein irei=

d)er ^^•rül)ling§abenb mit rul)iger 9)leland^olie, bem fterbenben 6(a=

öigo tüivb 33ergebung. S)er fterbenbe ßgmont fdjaut, faft ft)ie ber ur=

alte Sauft, in eine'^errtid}e3ufunft. @inebegeifterte9iebe beö'i)[Rönd)§

foHte in ber *9latürlti^en 2;oc^ter' au§ ben (Sdjredfen ber Üteöolution

fd)liefelic^ fjoffnung^öoH bortüärte tragen, ^d) ^meifle nid)t, ba^ an

5taufifaa§ fieid)e, über ber .ßunbe üon ^Dlorieng 2obe toerfb^nenbe

SBorte ertüngen foHten; aud^ in ber ÜLragöbie bom Äampf ber alten

unb neuen 3eit tuar bie SdituBf^enc gemi^ bcftimmt, geiftig mieber

ju einen, maS ber Xob fd^eiben unb entfd)eiben mu^te. S)ü§ .R'raffe

tt)irb im 5lbfd)lufi öon ©oet^e gemieben. 5l6er nid)t bie 3^ülgerid)tig=

feit. 3d) f)abe nie öerftonben, mie man au§ 3:affo§ Sct)lufett)orten

eine evnftlid)e 3ut)crfid^t ju feiner 3ufunft fd)öpfen tonnte. S;a§

©t^iff ift ^erborfteu ; ber ©d^iffer flammert fid^ an bie öbe iltippe,

bie it)m l)öd^ften§ leifteu fann, toaS (SalQ§ t) ©ome^ i'^rem rcfignier=

ten 58erüof)ner bot, unb ,^u folcfier Selbftbefdfieibung ift Xaffo nid^t

ber ^lann. S)a§ fidC) einft bie ©onne fo fd)5n in ber rul)igen 2Boge

fpiegelte, gibt ber fturmgepeitfdt)tcn äöeüe tt)al)rlid^ feinen |)alt unb
@(an3. ^n S3ilbern öertlingt ba§ ßcib. S5on neuem fteigt, aber nur

motten 9)lute§, bie ^ttufion auf, bie bem 5Did)ter fünft(erifd) fo biet,

bem 5Jlenfc^en menfd^ltd^ nur fo toenig fein borf. ©rabe ber le^e

2l!t, ja eben bie le^te ©jene, in ber jebe Üiebe 2affo§ einen ©tim=
mung§umfd)lag bebeutet, jeigt ben S)id^ter meljr benn je als ben

©pielbatt jät) n)edi)felnber ©elbfttäufd)ungen. Slud^ ba§ ©dilufemort

ift Sttufion- 9iid)arb SBagner fürdjtcte für ®oetl)eö 5Laffü ben 2öat)n=

finn. 3d) fe^e feinen anbern 5lu^gang. 2lber ba§ @nbc ftet)t nid)t un=

mittelbar Por ber ^liir. ©o ift ber 2lu§b(id tief meland)olifcf), f)off=

nung§(o§, im 3innerftcn tragifd^. „3flit ©cbidt)t mie 9?egenbogen

mirb nur auf bunflem ©runb gebogen" : fd^mänben bie SBolfen, fo

toäre aud) ber g^arbengtanj ber 2)id)tung baf)in. Sie Sßerbinbung

öon .g)offnung§Iofigfeit unb ^ttufion ftetit bem Sarfteller eine fd)n)ie=

rige, aber ftare 3Iufgabe. 6ine ungelöfte f^rage löfet ber S)id)ter nid)t

befte^n. S)ic§ ejtveme.ff ünftlerbrama, ber ßrftting ber neuen ©attung,

mußte um fo unerbitttid)er 2:ragbbie ioerben, je tapfrer unb fefter

®oetf)e in fid) bie ©efaf)ren be§ reinen, fic^ felbft fe^enben ^ünftler=

tumi übertounben l)atte.
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im 8id)te ber ®oet(}efc^en 9^atur^3ljiIofo^3^ie

SSon SuHu§ ©(^iff (SSrcSlau)

(TV er Siteratl^iftDrifer Scan !3ficQuc§ zimpere ^at bor ettra l^unbett

'^ iSo^ren ben ©oetbefdien ^affo einen „gefteigerten 2öert^er" ge=

iiannt. Sn äljnlic^em Sinne nennt ein türf)tiger lebenber @oett)e=

Kenner, ber ebenfaßg bem Sßolfe unferer tDeftIid)en 5flQcf)barn ange=

^ört, 2lnbxe5i^Qncoi§=^oncet, bie Cttitie ber'2Bal^töern)anbtfd)aften'

eine „gefteigerte ^Jlignon". @§ bürfte nid)t unberechtigt fein, biefen

beiben öon ^ugcnbgtanj unb gleichzeitig üom 3auber be§ ®e'^eim=

nigtioHen umftrüf)lten ®efrf)Ppfen ber @oet[]efd]en 5)tufe qU S)ritte

im 23unbe bie reife unb ttjeife 5Jla!Qrie ber '2BanberjQt)re^ bie 93er=

treterin be§ etoig SCßeiblic^en unb gleict),^eitig überirbifd}er 5'^aturer=

fenntni§, .^ujugefellen. 3)ie folgenben SInsfütirungen follen geigen,

büfe ber innere 3ufanimenf)Qng biefcr brei S^rouengeftotten unb bie

Steigerung in iijxm feelifcf)en ßigenft^aften auf ber^ioturplilofop'^ie

it)reö ©ct)öpfer§ beruht.

£ie 9}aturp!)iIofopf)ie ©oef^eS n?ar in il^ren ©runbjügen burc^»

QU§ felbftänbig. aßenn man ©oeffie trolbem aÖgemein unb im ßinflang

mit ben eigenen 3lngaben einen Sd)üler Spino,5ag nennt, fo mu^
man, toie ein geiftreicf)er ^st)ilofopf) fid^ auöbrürfte, 3ugeftel)en, ba^

er „(Spinojift mar, nod^ beüor er Spinoza fenncn lernte". 3immer=

l^in f)at biefer Söeife einen maßgeblichen ©influß auf it)n auegeübt.

a3on it}m übernat)m er bie 93oi[teIIung bon ber @int)eit unb ®ött=

lidjfeit be§ 2[öeltaII§; ober üielmc'^r, toa§ alö bunfele ßmpflnbung

öon früt) an in it)m gelebt Ijatte: „@ott in ber ^Jtatur, bie 5(tatur in

©Ott 3U fud)en", ba§ mar il)m burc^ ba§ Stubium (gpino^aö jur

^latlieit gemoiben. SBie ber ^^iantlieiSmuS (Spino^aS entfprac^ aud^

feine ßrfenntnielffire ben inneren Sebüifniffen be§ @oett)cfd)en

©eifteö. Suti^^Se ^i^fe^' ^^^^^ Ö'^^^ f^ ""^ ßr!enntni§ nieberer ^^rt,

hie fict) auf üerein^elte ©rfolirungen grünbet, eine mittlere ^^orm ber

6rtenntni§, bie burd) hü§, ftrenge logifdie f)enfen ju flaren a3egriffen

fül)rt, unb fd)ließlid] bie cognitio inluiliva, bie f)ftd)fte @rfenntni§,

bie burd^ ba# unmittelbare innere Sdjauen, alfo burd) S^utuition,

3um mafiren SBefen ber S)inge gelangt. S)urd) biefc ßel^re crf)ie(t
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©oetl^e, ber in gleid^er Söeife mit bem äußeren 2luge ju BeoBad^ten

loie mit bem inneren p fdiauen öerftanb, Siufflärung über feinSelbft

iinb überhaupt über bie 5lrt, toie ber fd)ö)3ferifd§e ©eift in bie ©efe^e

be§ äöeltgcf(^et)en§ einbringt.

@oet^e§ naturpi§itDfopt)ifd)e SSorfleHungen finb am beften aug

feinen 3DoIogifd)=botQnif(^en g^orfc^ungcn äu er!ennen. ^m @egenfa|

3U ber l^errfd^enben ^innefd^en, auf bie ßin^elbeobai^tung Qu§ge'£)en=

ben (5d)ute lel^nte er ba§ brennen, S'a^U^ unb Slbftra'^ieren ab.

3]ielme!^r fncl)te er bie .^armonie atteS ©eienben, mic er fie im ^n=

neren fdjoute, burd) ftrenge Jßeobac^tnng ^u ertüeifen. ©o gelangt

er ju feinen bebeutfamen, ber 3eit öoranfd)reitenben ©rgebniffen.

6r entbedt h^n 3>üifc^en!iefer be§ 5Renf($en, beffen ^e'^Ien at§ tDi(^=

tigfter anatomifc^er Unterfd^ieb ^toifcC)en biefem unb ben ?lffen ge=

beutet tourbe, unb ^eigt bamit ba§ burd^greifenbe @efe^ für ben

Änod^enbau bon 9Jlenfc^ unb ©äugetier. Söenig fpäter toeift er nac^,

ha^ im ©djäbel aller Söirbeltiere umgeformte Söirbelringe borliegen,

ba| alfo auct) l^ier ben berfdjiebenen ©rfi^einungen eine tiö^ere

©in^eit jugrunbe liegt. Qüx bie ^flauäentüelt brängt fid§ i^m bie

JßorfteKung einer Urpflan^e auf, bon ber bie lebenben ©etnäc^fe

mel)r ober minber berönberte 3lbbilber feien, ©ie auf^^ufinben öer=

mag er aÜerbingg nid^t, fo fel^r er aud^, befonberS in ber formen=

reichen glora Italiens, nad^ il^r fuc^t, S)afür gelingt i^m 5U feiner

g^reube ber '^aä))xiti^, ha^ ber 5pflan3e föie bem %kx ein ein'^eitlidCier

SSauplan ^ugrunbe liegt. @r geigt nömlid^, ba^ ber ©tenget immer
toieber ba§ gleid)e Organ enttoidelt, i)ü§ ^latt, ba^i fidf) in bie ber=

fdt)iebenften formen, inSbefonbere in bie 33tütenteile, bernjanbeln

fann unb bod^ ber Einlage nad^ immer baSfelbe bleibt, ^nbem er

biefen ©ebanfen be§ ein^eitlidf)en S5au^)lan§ erttieitert, gelangt er ju

bem lül^nen SSegriffe be§ Xl^puS, ben er, menn aud^ nid^t für ba§

gefamte 9ieid^ ber Organismen, fo bod^ für bie l^bl^ere Sliertoelt burc^=

3ufül)ren beftrebt ift.

©oef^eS @rforfd)ung ber 9latur unb fein !ünftlerifd)e§ ©eftalten

finb Sluöflüffe berfelben SCßefenlieit. ©0 ift bon bornl)erein ju ertt)ar=

ten, ha^ toir feinen natur^j'^ilofopl^ifdjen Sbeen aud^ in feinen S)id^=

tungen begegnen toerben. Sßeftätigung l^ierfür bringt bor allem bie

3lnalt)fe feine§ großen ßebenftoerfg, be§ 'S^auft'. 5lber aud§ in ben

Siomanen, gunäd^ft in 'Söill^'elm 3Jieifter§ Sel^rjaliren', leben biefe

2fbeen. 6§ geigt fid^ bie§ am llarften bei ber ^etrad^tung bon Wi=
gnon, h.^. berjenigen f5^rauengeftalt be§ 2Berf§, bie ber S)id£)ter mit

gerabe^u gärtlidjer ßiebe umfaßt ^at, unb bie bem beutfd^en 33olfe

bor allem an§ .f^erg getoad^fen ift.

S)ie älteren ^ritifer, bie 5!)lignon nur au§ ber 1796 abgefdöloffe=

iten enbgültigen gorm be§ 9iomon§ lannten, teuften nid^t bie ur=

fprünglid)en Elemente il)re§ 6l)arafter§ bon ben fpäteren, nac^ ber

,3talienifcl)en SfJeife allmä^lid^ gemad^ten ^ufö^en gu trennen. S)er
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gtüdfUc^e S^^h'^> ^^^ bie in beii ^al)xen 1777 16i§ 1785 n{eberge=

fd^riebene Urform beö 2Berf§, bie 'Siieatralifc^c Senbung', jutage

geförbert l^ot, geftattet uns je^t, bieg 3U tun. Sie 5Jiignon be§ 'Ur=

2Reifter§' iftüor allem bie 53erförperung jener Ieiben[d)Qftlid)en(5e'^n=

fucf)t, bie @oet:^e ju biefer 3fit ^(^^ Stallen 30g, bem 33aterlanbe

be§ ©onnenglan^eä, ber f)ödjften ÜZaturfd^önljeit unb bei öollenbeten

^unft. S)a5 t)erbe i?{nb, ba§ burdf) ein büftereä SdjicEtal ber fübli(i)en

^eimat entriffen nnb einer ©cjeßfc^aft niebrtger ©eiltänjer über=

liefert toorben ift, toirb il)nen, anber§ al§ in ber fpäteren Raffung,

burd) bie Sireltorin ber föanbernben Sc^aufpielertruppe abgefauft.

©0 gelangt fie ju bem jugenblid) bcgeifterten ^reunbe ber S3ü^nen=

!un[t, 3u Söil^elm ^Jteifter. Qu it)m füt)lt fie fid) ^inge^ogen, i!^m p
folgen unb ju bienen ift ilir l)öd)fter 3Bunfd). ©lüdlic^ ift fie, al§ er

fie — l^alb üI§ fein .fiinb, l^alb a(§ bie ©eliebte — an fein .^er^

aiel^t. .ipier, gerabe al§ fic^ bie ^läbd)enfnofpc ^ur Jungfrau entfaltet,

bricht bie '2;§eattalifd^e ©enbung', bie ja ein ^rudiftüd geblieben

ift, ob.

2Ba§ !^at nun biefe ^Jlignon, bei beren ©eftaltung ber Sidjter

ftar! burd) Grlebniffe unb äußere Erfahrungen, alfo burd^ 3ufäfltge§,

beeinflußt n)orben ift, mit feiner Skturpt)ilDfopt)ie ju tun? Söeuig

unb bo^ öiel. 3)ie ©e^nfud^t, bie fie befeelt, ber2;rieb nac^ Sonne,

2Bärme unb nac^ bemfenigen, ber it)v in @iner ^Perfon ©ebieter,

Jßater unb (Beliebter ift, tritt in i|r al§ reine 9kturgelüalt jutage.

@ie ftetit einzig unter bem ^i^ange biefer Äraft, bie burc^auö ber

2lnäief)ung aroifd^en 3!)bgnet unb ßifen ober 3mifd)en S3afen unb
©äuren gleicht. @ie empfinbet bal^er nid)t§ bon ben fyorberungen

einer jenfeitg be^ Sichtbaren begrünbeten (Sittlic^leit, ©c^iüerä 3lua=

fprud^ in einem ber munberbaren Briefe, mit benen er ba§ <Sd)offen

be§ tyi'e»nbe§ begleitet l^at: baß fid^ in 5^tignon „nid)t§ al^ bie

2)lenfd)]§cit" barfteüe, ift balier nur ju l}erfte^en, tt)enn man bie

9)tenfc^^eit im fo§mifd)en (Sinne auffaßt, b.l). infofern al§ fie ^um
Äo§mo§ gel)ürt unb burd^ hie Dkturgefepic^feit beftimmt toirb.

ßur^, 5Jlignon ftetit ein Stüd jener pantl§eiftifd)en ^orfteHung öon

ber 6int)eit3tt)ifd)enStaturöorgängen unb Seelenleben, biefürSoellje»

5^aturpt)ilofop^ie d^arafteriftifc^ ift, lebenbig bar.

^n ber '2;^eatralifd)en Senbung befielet im ©egenfa^ 3U ben

'Seljrja^ren' nod^ fein 3>iffl"i'"£iil)'itt9 ^mifdjen 531ignon unb ber

gleiten ge^eimnietiollen Sigur be§ 9toman§, bem ^oarfner. @emein=

fam aber ift il^nen hie ©abe, ba§, ma§ fie im i^nnerften bewegt, im

feelenöoßen ßiebe auSflrömen ^u laffen. Sd^itter, ber in bem fc^on

genannten SSriefe bie SBelt bcä Oioinang mit einem toolilgeorbncten

^lanetenfljftem t?ergleid)t, meift blefen beiben (Seftalten bie ütotle Don

Kometen p, bie „fo fc^auerlid) mie biefe ba§ St)ftem an ein (Snt^

fernteS unb ©rößereö" anfnüpfen. S)iefe§ „Entfernte unb ©rbßerc"

ift bie ©efomtnatur, bie für @oetl)e nid^t nur ber ®ottt)eit ^teib,
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fonbern bie ®Dtt{)fit felbft ift. 5Rigtion ^at alfo, efcenfo toie ber

.^'larfner, öon betn tüir aber ^ier Qbfel)en, bcfonbere Sßepc^e ^um ßoä=

mifd)en. 2)ie§ ift ,^u betücffidjtigen, toenn man it)r SSefcn t)erfiet)en

wiü. 2Bit ^'öxen nämlicf), ba^ [ie aflem Unterrid)! gegenüber terjagt

unb bafe fic felbft bie beutfd)e Sprache, in bie fic ita(ienifd)e unb

franäö[ifd)e 9ieben§arten niiid)t, nid)t benieiftern lernt. Slnbererfeit§

))at ifjr ber Siebter jene unfterbUd)en fiieber in ben 5}{unb gelegt,

burd) bie fie fid) in ba§ .^er^ be§ beutfd)en 53oIfe§ gefangen bat. (Sic

fann alfo, tnaS fie in berSprad^e ber gen^öbnücben (Sterblichen nid^t

au§ipred^en !ann, in 5Jiufif unb 5ßoefie öerfünben. S)iefer 2Bieber=

fpruc^ jnnfdien einer fd)einbar geringen geiftigen 23egabung unb

l)öd)ftcm können 15ft ficb, trenn wir mit ©oetbe annef)men, ba§ e§

neben ben niebeven [formen ber (JrtenntniS eine f)'öt)txi gibt, unb ba^

SJlignon bie &ahi, auf ber fie beruht, ba§ unmittelbare Schauen in

bog 2BeItgef(^et)en, in befonbereni ^ta^e befi^t. .£)iermit t)ängt aud^

ba§ übcrrajc^enbe 3l{)nung§tiermögen aufannnen, baö i^r äufommt

unb ba§ fid) oft äußert, am auffaHenbften, trenn fie frül^cr üU aüe

anberenunb aU ber ^i?ater felbft fid) bemüht lüirb, ba^ ^^elij ber©ot)n

i{)re§ geliebten ©ebieterS ift.

3n@oett)e§ ?iaturpt)iIüfDpl^ie fpielte ber SSegriff ber @egenfä|=

lidifeit ober ber ^Polarität eine n?id)tige SioHe. 3t)m orbnete er bie

@rfd)einungen ber pofitioen unb negatit)en @Ieftri,ütät, be§nc)rblid)en

unb füblid)en 3D^agneti§mu§, ber fauren uiib altatifd,en SCßirfung ujm.

unter. @r fa'^ it)n in ber organifd^en Üiatur im männlid^en unb meib=

Iid)en ^prin^ip. Sefonberg roid)tig erjdjien i^m unb al§ ©runbtagc

alles ®efd)eben§, ba^ bie urfprünglid^e ßinl^eit fid) ent^toeien unb

bQ§ ©egenfä^Iic^e Ujieber jufammenflie^eu fönnte. „S)a§ CMeeintc äu

ent^meicn, ba§ ßnt^toeite ju einigen", fo l)ei§t e§ in ber '^-arben-

le^re', „ift ba§ Seben ber 9latur; bie§ ift bie emige St)ftole unb Xia-

ftole, hk emtge St)n!rifi§ unb S)iaErifi§, hü§, 6in= unb 3lu§ntmen

ber2Belt, in ber mir teben, meben unb finb." 5lud) in ber geiftigen

©ntmidlung ^IRignoni, mie ber S)id)ter [\t unä borfü^rt, ^eigt fid^

hü^ ^poIaritätSgefe^, unb jmar in ber merfmürbigften Sßeife. SBir

Ijoren, bo^ fie oon früher Sugenb an mie ein .Knobe fpringt unb

flettert, fic^ mie ein foIc!^er betrögt unb fteibet unb e§ übelnimmt,

menn fie nac^ it)reni mobren @eicbled)te al§ 3Jtäbcben be^eic^net toirb.

5lm übcrrafd)enbften ift e§, *ba^ bie ©r^öblung auf biefe it)re 5'Jei=

gung 9iüctfid}t nimmt, unb bo^ fie balb al§ „er", balb al§ „fie" be=

3eid)net mirb. ^m Sinne be§ ^^olarität§gefe|e§ gebi)rt fie in ba§

9ieid) jener SBefen, in benen ba§ „©eeinte" nod) nid)t nad& bereinen

ober anberen Seite l^in gefd^ieben ift, äbn(id) irie e§ im '^^^auft' öon

bem nad) SJcrförperlid^ung tradjtenben^^'omunculuS gerabeju f)ei^t:

er fei be^'t^Qb^vobitifd). ^lingcgen ift bie tion mebi^inifc^er Seite

mieber'^olt aufgefteüte ^^pot^cfe, ©oettie t)üU ung in ^Jtignon einen

anotomifd)en ^tuitter unb ba§ abnorme Seelenleben eine§ fold)en
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barfiellen trollen i), Quf§ fc^ärffte ^urücf^utrcifen: fic tft gerobeju

eine 33elfibic^unQ für ben S)id]tcr, ber mit feinem jarten gmpfinben

immer bog ^Jti^aclnlbcte toerabfc^eut f)Qt. ^n ber enbciültigeu Spornt,

in bie bie '2:t)eatvalifd)e Senbung' fpäter umgegoffen tt)uvbe, in ben

'ße^TJo'^ren", füf)rt übrigens bie innere ß^ntrairftung 9Jlignon§ aU=

luä^lid) bie polare Sd^eibung t)erbei, unb unter bem üerebelnben

ginfluffe öon 2:tjerefe unb ^atalie mirb ber rätfel'^afte „5)Hb(^en=

fnoBe" gonä jum fittigen 5JlQbd)en. 5lllerbing§, qI§ fie i^r ßnbe nal^e

füt)It unb it)ren tieffinnigen (Si^ftianengefang fingt, fel)nt fie fid^

mieber, eine jener „t)immlifd)en ©cftalten", bie toeber ^Jknn noc^

SCßeib finb, ju irerben.

2llg ein mi^gebitbeteS SCßefen tft ^lignon, be§ S)ic^ter§ Qu§ge=

fprod^ener Siebling, gen^i^ nic^t anäufet)en. ^Iber fie ,^eigt un,^meifel=

l^cft patf)DlDgifcf)e3üße. S)ie fcf^on ern:)Qt)nten Sadiöerftänbigen ^oben

in if)r bie ^Jterfmale aller moglicfjen ßranff)eiten nadjgemiefen nnb

nid)t nur ^er^Ieiben unb ^'^tiftcrie, fonbern auc^ gciftige 5Rinber=:

toertigfeit, ja bie öcrfrf)tcbenften ®ntartnng§erfct)einungen nnb felbft

angeborenen (Ed)n3ad)finn feftgeftellt. ß§ lo^nt nidjt, I^iergcgen an=

3u!ämpfen: mer in ber «Sängerin ber 'f)olbeften Sieber ein begenerier=

tee (Sefc^öpf fiet)t, bem fet)lt ha^ g3erftänbni5 für ®oet^e§ innige

£)id)tnng. g)ingegen tann natürlich nidjt geleugnet merben, ba§

yjlignon, bie an 3udungen unb ^rampfanfällen leibet, ^eratranl ift.

S)ie§ tritt in ben 'Set)rjat]ren' nod) ftärter "tjcrtoor al§ in ber '3:^ea=

tralifdien Senbung' unb f)at ja aud) i^ren plci^lidjen 2ob in 2[ÖiI=

I)elm§ @egenn?art sur ^olfle- 2;od) tiängt bies feinesmegS mit !örpcr=

lieber ober gar geiftiger ^linberincrtigfcit jufammen, fonbern gcrabe

mit bem ©egenteit, nämlid) bem gefteigerten unb üertieften (lmpfin=

bung^leben, mie e§ ben erlefenen Üiaturen eigen ift. ^n flarfter Sßeife

fprid)t hic^ bie feinfinnige Ttotalie au§, wenn fie fagt, ba^ „"i^a^

äinh bon tnenigcn tiefen ßmpfinbungen nad) nnb wadj aufgeje^rt

loerbe". 3m übrigen inirb bon ber ^ßerbinbnng geiftiger C''ellfid)tig=

feit unb förperlid)er j?ranft)eit nod) an fpäterer ©teile ju fprec^en

fein.

9iac^bem bex S)i(^ter bie (Snltotcflung ^ignonö burd§ tl^ten Zob

3um 3lbfd)luB gebrad)t f)at, alfo nadjträglid), fü()It er ha^ 33ebürf=

ni§, un§ bas Üfätfel ilner <ij)crfunft ju lofen. S:er 531ard)efe, ber al§

deus ex machina erfd^eint, erfennt in bem Seidjuam feine 9ltdjte;

I)icrauf entt)üflt er un§, baB fie einem naturnnbrigen 35nnbe, einer

inUnfenntni6ber'43erf)ältniffegefd)loffenen6)efd)tDiftere(}e,entftamme,

unb brtfe ber ^')arfner, olfo ein Wann üon patljologifdjem ®eifte§3U=

ftanb, it)r ^ater fei. 2Bir erfennen fie alfo, menn aucf) fcine^wegS

a(§ geiftig minbern^ertig, fo bod) als erBtict) belaftet. 3:iefe nad)träg=

Uct)e 5tufflärung ift tüoljl barauf ^urürfäufütiren, ba^ ®oetI)e, als er

») Sßfil. ©uftao So^en:'Ü}ti9non' Oal^tbud^ bet ©.=©• 7 (I92ü), 132/53).
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bte 'ße^rja^te' oByd^to^, in befonbercm ^a^e mit anatomifd^en

©tubien befdjäftigt lüav, imb ha^ ficf) iljin bahn bie SBebeutung ber

ä^ererbunggerfdieiniingen — bcr ©tetigfeit ber organi|(f)en ^Jlatur,

tüie er 311 fageti pflegte — aufjjebrängt ^atte. S)en S5etüei§ ^lierfür

liefert ein 93ricf an ©c^iüer aii§ bcm ^a1)xt 1796, toorin er bem
greunbe ntelbet, er tooHe bcn an „^ftnn^en unb Sfufeften" entbectten

„@runb|a| ber ©tetigfeit" aud) „an elementaren unb geiftigen 9ta=

turen probieren". 2öen anberg nämlid^ at§ ^Jtignon l^ätte er tüol^l

bamatö unter einer „elementaren unb geiftigen ^ktur"berfte'^enfoIIen'?

^n einem [et)r bebeutenben SSriefc an feinen S^reunb gti^ i^acobt

au§ bem Sa'^re 1801 fpric^t ©oettje e§ au§, ba| nur biejenigen ^§t=

bjop^en einen tt)iii(i(i)en ©inftu^ auf i^u ausgeübt l^aben, bie i|n

nic^t in feinem „natürticf)en ®ang" ftörten, bie bielmef)r feine „ur=

fprüngürf)e ©mpfinbung, at§ feien tüir mit ber 9latur ein§", txtj'ötjt,

gefiebert unb „in ein tiefet, ru'^igeS 3Xnfc^auen" öertoanbelt Ratten.

Su biefen S)enfern ge'^iirte, au^er ©pino^a unb in jttieiter ßinie,

Seibni^. ©oet^e ^t bon ifjm ben toic^tigen SSegriff ber ^onabe
übernommen. 2)ie ^onaben finb ä^nlirf) ben Sttomen bie Urelemente

aÜeS ©eienben, unterf(f)eiben fic^ aber bon biefen, bie einjig bon

au|en ^er burii) Gräfte nac^ mec^anijc^en ©efe^en betoegt toerben,

baburc^, ba^ fie innere, mef)r ober minber !(are 93orftettungen be=

fi^en, aljo geiuiffermaßen befeelt finb. S)a fie au(^ bie organifd^en

SCßefen aufbauen, mirb auf biefe äßeife ein S)uali§mu§ bermieben,

unb ber ^enfd^ ift „mit ber 9iatur ein§". ^Jlit biefer ße'^re ^ängt

bor allem aud^ ®oetf)e§ Unfterbüc^!eit§gtaube, ben er oft au§ge=

fproc^eu '^at, unb ber auä) in bie ©c^tnB!apitel ber 'i^auft'=2)id§tung

bebeutfam f)ineinfpiett, äujammen. S)er£ob tritt nämlid) ein, menn
„bie regierenbe .^auptmona§ aHe iJ)re bischerigen Untergebenen i^rer

treuen S)ienfte entläßt", toä^renb fie felbft unb bamit bie 5)3erfön=

üd)!eit be§ betreffenben 2öcfen§ fortbefte^t.

S5on ben ^eitgenölfifc^en ^p^ilofoptien ^at ber größte, Sntmauuel

Äant, ©oet^e ^rtiar mani^e ?tuff(ärung über ba§ äöefen ber (5r!ennt^

ni§ gebrad)t, im ganzen aber blieb er i^m fremb. 3n§befonbere

bie Set)re bom „5Ding an fid^", nad) rtield^er toir nur bie (5rfdt)einun=

gen begreifen, toäf)renb ba§ 2Befen ber S)inge un§ gänjlid^ un3U=

gäuglid) ift, ftanb in fcf)roffem äöiberjprudt) 3U feinen tiefften ^ox=

fteHungen. hingegen trat i^*m, aud) perfönlicf), um bie äöenbe be§

18. ^a^r^nnbertS, menige ^a^re nad) ber SSottenbung ber 'Sel^r=

ja^re', ber junge, in ^ena unter feinen klugen toirfenbe ©c^eEing

natje. @oett)e erfannte xa]ä), ba^ bie bon biefem begrünbete „^atur=

p^itofop^ie im engeren ©inne be§ äöort§" feinen eigenen 3lnfc^au=

ungen in fljftemattfd}er SCßeife ?Iu§brucE gab, ba^ inSbefonbere aud^

für fie D^iatur unb ©eift im Stbfoluten ibentifd^ feien. S)em „3^benti=

tät§ft)ftem" begegnen mir ba^er bon nun an bielfadf) in tieffinnigen

@ebid)ten: er befingt bie 9latur al§ 5yorftufe be§ @eifte§, ju bem fie



3)t iflno n, D tttitc, SOJaf arie 139

fid) aHmä'^ltc^ enttoicfelt, unb greift gteid^ bem jüngeren S)enfer bte

SBeltfeele al§ ba§ ßet)en§|)rin^ip, tDeIrf)e§ bte nnorganifiiien unb bie

organifc^en Söefen ^u einem etnl^eitlic^en ®efamtorgani§mu§ öet=

fnüpft. 3üi(f) in öielerlei Ginjelfragen ftimmten beibe Männer ü'6er=

ein. ©0 tuar e§ ©oet^e in geteiffem ©inne ^ufagenb, ba^ ©d)elling

im ©egenfa^ jur Slufflävung 33erftänbni§ für bie ältere 5)ll)fti! '6e=

fciB- 3tt/ für bie Unterfudjung ber gel^eimniSboÜen ©eelenborgange

im 5)tenfc^en, mit benen ©dielling unb noc^ me^r feine ©c^üIer fii$

mit ^Boriiefce Befdjäfttgten, geigte er, tnie tuir nod^ fe§en toerben, 6e=

fonber§ lebhafte Slnteitnafjme.

®Detf)e§ britter großer 9ioman, 'S)ie SBa'^lDertoanbtfi^aften', er=

jc^ien im ^üi)xt 1809. ^at bie 5laturp^itofo|)§ie für bie 'Se^rja^re'

einzelne Elemente geliefert, fo bitbet fie ^ier gerabe,^u bie ©runblage.

S)arauf tt^eift fd)on ber ^ame t)in. S)er f(f)n)ebif(f)e ß^emifer Sorbern

SSergman f)atte al§ Urfac^e ber ($emifd)en Sßorgänge eine befonbere

^rt ber 5ln,}ie^ungefrQft, bie er „affinitas electiva" ober „Sßa^tt)er=

loanbtfd)aft" nannte, erfannt. ®oet:^e, ber fic^ gerabe in jener Qtit

befonberg für ®alöani§mu§ unb 6£)emie intereffierte, tooHte hie g(ei(^e

9laturfraft im Sriebleben ber'iDlenfd^en auffudien ober, toie er in ber

lanfünbigung ju feinem Söerfe fagte, bon „feelifc^en 3öa:§(öertt)anbt=

fcf)Qften" bid)ten. ©olc^e mü^te e§ geben, ba „boi^ überatt nur eine

^Jiatur ift unb and) burd) bQ§ 9ieid) ber {)eiteren QJernunftfreil^eit hk

©puren trüber, teibenfd)aftlirf)er ^lottoenbigfeit fid) tiinburc^aiel^en".

äöie ber 3:itel finb aui^ bie d^emifd^en Seifpiele am ^Jlnfang ben

©d^riftenSergmanS entnommen, ©iejeigen bie2ißirfungenber2Ba:§(=

Pertoanbtfc^aft in ber toten 5latur, toie fie ^toei getrennte ©toffe t)er=

einigt, burc^ @intoir!ung eine§ ftärferen ©toffe§ eine SSerbinbung

fd^eibet unb fd)UefeIid^ burd) getreuste 3In3iet)ung au§ atoei Por^nbe=

uen 9>erbinbungen gtoei neue ^erfteEt. ©leic^^eitig ertjalten toir fc^on

1)m bebeutungSöoIIe .g)intoeife auf entfpredjenbe äJorgänge im ©eelen=

leben.

Dttilic-, bie ^elbin ber 'äöa^lbertoanbfd^aften', I)at fd^einbar

mit 5Jiignon nichts gemein, ja, fie ftej^t in it)rer ^olben :3ungfräu=

lid^feit in ftarfem ©egenfa^ ju bem toitben ^nabenmäbd^en. ^eben--

faE§ finb il)re äußeren ©d)idfate red)t berfc^ieben. Seibe tourben

frü^ Söaifen, aber 5Jlignon gerät in bie ^änbe ro'^er ©eiltän^er,

toätirenb Dttilie unter ber ItebeboEen Seitung 6f)arlotten§, ber fingen

O^reunbin i{)rer berftorbenen 5Jlutter, eine forgfältige (är^ie^ung er=

ptt. hingegen in ber feelifd)en Einlage ftimmcn fie bielfad^ überein.

SSeim Unterrid)t erfd^einen beibe al^ toenig begabt, fie ftel^en im ber=

ftanbeSmä^igen ©rfaffen ber S)inge t^inter anberen jurüd. 2lber toa§

toir bon ^ignon fd)on toiffen, gilt aud^ bon Ottilie: fie Ijai bie

@abe be§ 3l^nen§ unb inneren ©4auen§. S)untel füt)It fie e§ felbft;

ja, fie fpri^t au§, ba^ ein „innere^ Sic^t" in it)r kniete, ba§, wenn

e§ einmal au§ \i)x 'herausträte, jebe§ äußere entbef)rUc^ machen
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toürbe. 2Ba§ \f)x auf fotd^e SBeife offenbar getoorben, ftrömt fie ntc^t

toie 5Rtgnon in Siebern av§, tielme^r in ben [innigen ^lueffrücken,

bie fie ifjrem Xageburf) anoertraut. ^on biefen ift jroar mandjerlet,

toic ber S)i($ter er^äf)!!, angeeignete SBeiel^eit, alle§ aber, n)a§ „boti

innigerem Se^ug" ift, entftannnt if)rer reinen Seele. So erftärt fic^,

ba^ i^r S)en!en unb gürten fidi weit über ba§ anberer junger 3Jtäb=

ti)en, felbft ber fo glän^enb begabten fiuciane, ergebt.

Ottilie ^at nid)t nur befonbere Sepge jum ÄD§mifd)en, fie ift ge=

rabe^u |)ellfcf)erin. ^n bem langen 3eiti^Qum, in bem (Sbuarb, frei=

toiüig t)on i^r getrennt, ben ®efal)ren be§ Krieges tro^t, l^at fie an

jebem Slbenb, toenn fie jtoifciien äBar^en unb ©(i)laf frfiroebt, ba^

©efü^l, in einen milb erleud)teten Oiaum l)inein^ublicfen. „^n bie=

fem faf) fie gbuarben ganj beutlid^ . . . S)ie ©eftatt, bi§ auf§ flein^c

ausgemalt, belegte fi(^ toiÜig bor iljr, Dl)ne bo^ fie ha'i minbefte

baju tat, D^nc ba^ fie Ujollte ober bie 6inbilbung§fraft anftrengte . . .

©ewöl^nlid) fc^lief fie über ber ©rfc^einung ein, unb toenn fie nad^

einer rul^igen 9Iac^t morgenS roieber ertoac^te, fo mar fie erquicft,

geftärft; fie fül)lte fid) überzeugt, 6buarb lebe no($, fie ftet)e mit itjm

nod) in bem innigften Sßer:^ältni§." S)ic erljö^ten ©eelenpftänbe finb

bei Dttilie, äljnlid) toie e§ bei ^ignon toar, mit förperlid)em Reiben

berbunben. Sie toirb biel bon ,^o|)f jd^mer,^ gequält, .^tn unb toieber

befällt fie eine ?Irt ©tarrframpf, ein „l^alber iotenfc^laf". S)ann ift

fie böllig unfähig, fid) ^u äußern unb fid^ ,^u betoegen, aber fie fielet

im (Seifte, toa§ ring§ f)eTum gefd)iel^t, ja, alle Sirübungen fd^toinben,

unb bie toom Körper unabhängig gctoorbene Seele fdjtoingt fid) 3U

tio^en ©rfenntniffen unb SBillensaften empor. 9ll§ fie fic^ toieber

iu biefem ^uftanb befinbet, toirb il)r (toa§ für bie ©nttoidfelung be§

9floman§ bon entfd}eibenber Sebeutung ift) bie @rleud)tung pteil,

burdt) bie fie au§ einem ülaturtoefen ^ur fittlid^en '43erfönlid^feit

r<?ift : fie erfennt, ba§ if)r 2Bunfd^, mit ©buarb berbunben ju toer=

ben, ein SSerbrcd^en ift, unb ba| fie entfagen muffe, um i'^re Sdl)ulb

gu bü^en.

®oell)e l^at einmal au§gefprod^en: bie 'Söal^lbertoanbtfd^aften'*

feien unter feinen größeren S)id)tungen bie einzige, bei ber er in ht::

tou^ter SBeife nad) einer ;3bee gearbeitet ^abe. Siefe föEt, toie fd^on

gefagt, ^ufammen mit bem Sdt)eÜingfd)en 3bentität§gefe^, bem3U=

folge bie 5ln,^iel)ung ^toifi^en bertoanbten Seelen nur bem @rabc

nac^ bon ber 2Bat}tbevtoanbtfdC)aft berfd)ieben ift, toie fie in ber toten

9iatur, ettoa 3toifd)en ?Utalien unb Säuren, befte^t. Sftomer toieber

fd)ilbert un§ ber S>ic^ter im ^crt)ältni§ bon Dttilie ^u (Jbuavb ba§

Söalten biefer ''JJaturtraft. S^or^eidjen i'^rer noturgefe^tid)en 3ufam=
menge^örigfeit ift ber einfeitige ^'opffdimer^, ber Dttilie ftetä lint§=

feitig unb gbuarb red)tsfeitig quält. Seim etften 3ufammentreffen

ftnbet ©buarb, bie fo ^urücf^altenbe Dttilie fei ein „unter^altenbeä

3Jläbd^en", toeil er aud^ Dl)ne äöorte bie Sprodlie il)re§ S^nneren ber=
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fle^t. ©ie felbft übt, lüie unter einem Spange, auf bem ^tügel btc

SJiufifftürfe ein, bie ©buatb lieb [inb, unb al§ bieder eine§ ?lbenb§

fein ^(ötenfpiel toiebet aufnimmt, ^eigt fid), bo^ |ie bei biefem (5in=

üben feine ^JOlängel fo ju ben itirigen gemacht fjatte, ba^ barau§
„toieber eine §lrt öon lebenbigem ©an^en entfprang, bQ§ . . . I)ö(i)ft

ongene^m unb gefötlig lautete. S^er ^omponift felbft l^ätte feine

Ö^reube baran get]abt, fein 2öer! auf eine fo liebeüolle SBeife entftettt

3u fe^en". ^n ät)nlid^er 2öeife mirb aud) bie ^anbfd^rift CttilienS

allmät)lic^ me^r unb met)r berjenigen be§ ©elieblen ät)nlid^.

S)a^ bie ^Jiatuifraft auf Cttilie ftävfex unb unioiberftetiüd^er al§

ouf minber ^arte äöefen wirft, liegt an ben befonberen Sße^ügen, bie

[ie jum .^oSmifi^en l^at. 5Diefe 33e^üge gegen 6nbe ber Sqätitung
nocf) einmal in i)elle§ ßic^t 3U fe^en, tft bie Seftimmung ber mit
ber ^anblung be§ 9ioman§ nur gan^ DbeTfläd)lid) berfnüpften @pi=

fobe bom Sorb unb feinem Segleiter. S)ie 3lnregung ju i^r l)at

@oet^e tjon bem um bie Üiaturp^ilofopl)ie unb bor allem um bie

^i)t)\\t unb 6t)emie l)oc^oerbienten i^o^ann 2öill)elm 9iitter empfan=
gen.i) S)iefer, unter ben ©d)ülern Scl)elling§ ico^l ber begabtefte,

tnar buri^ feinen 2el)rer' foroie burd^ feine freunbfd^afttid^en 33e^ie=

l^ungen ,^u ben romantifi^enSiic^tern nad)unb nacl)bon feinen miffen=

fc^aftlirf)en, befonber§ ben ®albani§muö betreffenben Slrbeiten a^=

gelenft unb für bie Unterfud^ung ber ge^eimniäboüen Se^ieliungen

jtoifdjen ber unorganifd)cn ©d)öpfung unb ben befeelten SBefen in=

tereffiert morben. (5old)e in ttiffenfd)aft(id) genauer SBeife feft,5U=

fteüen, mu^te ja einen ^4^^t)fiEer, bei auf bem 33oben ber 3>bentität§=

i)t)ilDfopf)ie ftanb, befonber§ reiben, ©in merfmürbiger ^ufott fam
il)m hierbei ^u ^ilfe. ^m^a^re 1806 gelangte nänilic^ nac^ S^eutfc^=

lanb bie Äunbe, ba& ein junger italienifd^er ßanbmann bie 5äf)ig=

feit befi^e, ba§ 2Öorf)anbenfein bon ^J)letaClen, Sr^en unb Söaffer in

ber ©tbrinbe ju „fütjlen", b. t). mit SBert.^eugen unb aud^ o^ne

folcf)e burc^ „förperlid)e ©enfationen" auf.jufpüren. Ütitter l)olte

ha^ „^ebium" (wie man fic^ ^eutjutage auäbrüden mürbe) nad^

2Rünc^en, mo er al§ ^^lEabemifer lebte, unb mibmete feine legten

Seben§jat)re (er ftarb fd)on 1810) ber Sefd)äftigung mit biefen

©rfc^einungen. ^n feinen au^erorbeutlidl) umfaffenben Unterfud)un=

gen bebiente er fid) aufeer ber fd^on längft befannten Söünfd)elrute

unb fd)roebenb auf ben ^inge^fpi^en getragenen ^upferftäben befon=

bers ber ©diroefettie^penbet, bie ^äben mit angef)ängten ©d^tt)efel=

üesfriftaEen toaren. 6r fam, mobet attevbing§ ©elbfttäufd)ung mit=

fpielte, ju bem 6rgebniffe, bafe e§ tatfäd^lid) eine g^ernroirfung ge=

toiffer anorganifd)er Stoffe auf empfänglid)e 'DJienfc^en gäbe, unb
ba^ biefe auc^ umgefel)tt bie gäfjigfeit Rotten, tote Ä'brper o^ne jebe

mec^anifc^e^yerbinbung, alforein „bt)uamif(^", in Semegung^ufe^en.

* ajßt. ®raf Satt Don mindoloftroem : '©oet^e unb 9ittte);' (3a^r6ud§ ber

®.=@. 8 (1921), 135/51).
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Sei feiner S)QifteIIung biefei(SrfcC)einungen in bem ©eelengemälbe,

lt)eld)e§ i^n bamal§ Befdjäftigte, ^eigt ®octt)e fic^ burii)au§ al§ 3ln=

l^änger ber neuen £cl}ve, bie aügemein getüaüigeä 2luffef)en erregte.

Sll§ ©j-perimentotor lä^t er ben bejd)eibenen, aber grünblid) gebilbe=

ten Begleiter be§ l'orb§ auftreten. S)iefer beobaditet, bo^ Ottilie

einen beftinmiten ^iebenmeg im ^axt nic^t betreten fann, ot)ne bon

einem 8«i)auer unb linfSfeitigem ^opfmel^ bffaüen ju toerben. 6r
unterfud)t ben 83oben unb finbet beutlid)e ©puren, bie auf ein ßager

öon (5teinfof)IenfIöjen in ber 3:iefe t)inbeuten. 9lad]bem er fid) fo bon

bem 3^eingefü{)l be§ jungen ^Jiäbc^enö für mineralifdie Stoffe über=

3eugt unb bem ungläubigen ßorb entgegnet l^atte, ba^ „nod) manche

SSe^üge unb ä^erttanbtfd^aften unorganifd)er äBefen untereinanber,

organifd)er gegen fie unb abermals untereinanber" un§ berborgen

feien, ftettt er S3erfu(^e mit Dttilie, gleid),^eitig anä) mit 6t)arIotte

an. 33ei biefer trat fein ©rfolg ein. hingegen in ber <^anb bon Ot=

tilie taten bie 5}tetanpenbel it)re ©c^ulbigteit. ^z nadjbem man bie

Unterlage toec^felte, betoegten fie fid^ „balb nad) ber einen, balb nai^

ber anberen ©eite, je^t in Greifen, je^t in ©Ilipfen ober ... in ge=

raben Linien, toie e§ ber ^Begleiter nur ermarten tonnte, ja über alle

feine ©rmartung".

9lber fo fef)r aud^ Ottilie unter bem :^)x>an%z be§ blinb toirfenben

9laturgefe^c§ ftef)t, fo ringt fie \\ä) bennod), toie fd)on angebeutet

mürbe, bur(^ innere§ <Bdjamn im tobeeötjnlidien ©ct)lummer ju

ber gorberung ber ©ittlid)feit, b. 1^. gum (5ntfd)Iuffe be§ 6ntfagen§,

empor, ©ie fliet)t unb tuitt Gbuarb nic^t tt)ieberfet)en. §lber gegen bie

©rmartung füf)ren bie getjeimnieboHen ^äc^te fie mieber bem @e=

liebten ju, unb e§ bleibt i^r nid)t§ übrig, at§, bon it)m gefolgt, in

ba§ ©d)Io^ 3urüd5ufet)ren. ©ofort äußert fid) l^ier bie magifd)e 2ln=

3ie!^ung§!raft lüieber in ber alten äöeife. „t^^anben fie fic^ in einem

©aale, fo bauerte e§ nid)t lange, unb fie ftanben, fie fa|en neben=

einanber . . . ^a, l)ätte man ein§ bon beiben am legten @nbe ber

2Bof)nung feftgef)alten, ba§ anbere ^ätte fid) nad) unb nad) bon felbft,

of)ne ^i^orfa^, äu i^m tjinbemegt," S)a erfennt Ottitie bie Übermad^t

ber Okturgemalt unb ba§ .g)ineingreifen be§ ©c^idfal§ in ba§ „9fiei^

ber f)eiteren 33ernunftfreit)eit". ©ie befd)(ie^t, ba fie auf anbere Sßeife

bie ^oi^berung be§ ©ittengefe^e§ unmög(id) erfüllen fann, freiroilllg

3U fterben. S^ biefem S^^ecfe ber^idjtet fie auf ba§, tba§ elementar=

fter ^tuebrud unfere§ irbifc^en Seben§ ift, auf 51at)rung§aufna^me

unb auf ben ^^erfet)r mit il^rer Umgebung burd) Söort unb 9fiebe.

©0 fiegt fie über bie 3Jßett unb toirb burc^ ben %oh ^u einer <g)eiligen,

a(§ meldje fie in ber Erinnerung frommer ©emüter fortlebt, berflärt.

Cttilie ift eine gefteigerte 5Jlignon, benn ber naturp^i(ofopf)if(^c

©runbgebanfe, bie gtnt)eit pt)l)fif(^en unb feeüfdjen @efd)e^en§,

fommt in i^r bemühter unb ftärfer al§ in biefer pm Slu§brud, unb

fie ift gteid)äeitig — 1)min ^eigt fid^ ber Einfluß ber .^antfd^en
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Seigre — fittlid^e ^perfönlid^feit, in bet ba§ SSernunftgefe^, ber fate=

goxifc^e Snipevatib, ben finnlid^en %xk^ fdf)IieBlid) übertninbet.

'3öilf)elm 5)teifter§ äöanberialjre', bie lange geplante, aber erft

1807 begonnene ^^ortfe^ung ber 'Sel^rjal^re', erfc^ien in ber erften

Raffung 1821 unb in ber tnefentlid) umgeftatteten enbgüttigen Q^orm

im Seigre 1829. S)er greife S)id§ter ftanb, öor aüem al§ er ba§ 2Ber!

abfd)lD§, nid^t me^r auf ber ^b'ijz poetifdjer @e[laltung§fraft, aber

auf einer ipö^e ber Seben§erfal^rung unb SBeiel^eit, toie nur toenige

©terblid)e fie 'je erreic£)t l^aben. (5§ !ommt bie§ 3um 2lu§bru(i in

ben fo^ialpolitifd^en unb päbagogifcfien Sbeen, beren S)arftettung

mel^r al§ bie ronianl^aften Seile ben ^auptinl^alt be§ 3Ber!§ bilbet

unb un§ ni(f)t nur in bie gefamte Kultur ber 3eit einfül^rt, fonbern

auc^ prop^etifcfie SSlicfe in bie 3ufunft eröffnet.

^Pcan iiatbie'SBanberjal^re'too^I ba§ ijol^eSieb berSIrbeit genannt,

unb ba§ mit 9iecf)t, benn ber S)ic^ter erfennt nur ben al§ ein toert=

boEeS 9)titglieb ber menfc^Iic^en ©efetlfd^aft an, ber ettoaS 9Züpic§e§

fdjafft. 3n biefem (Sinne manbelt fic^ felbft ber ^elb be§ 9ioman§

;

er ber^iditet auf bie if)n bon Sugenb an erfüüenben Sibeale einer

I)armDnif($en unb fünftterifc^en SSilbung unb toirb pm tüchtigen

Sßunbarjt, 5iber ben 3ufaniment)ang mit einer l^ötjeren äBett unb
hit @t)rfur(^t bor if)r fott ber 5Jlenfc^ barum nic^t berliercn. (Sotd^e

6mpfinbung ift Q^römmigfeit im ©oetl^efciien ©inne. ©ie ber!örpert

fid) in 5}ta!arie, bie, mie i^r 9kme befagt, bereite auf ßrben ein

feligeg SBefen ift. 2II§ ältere fjrau, al§ berel^rte 2:ante eine§ !^od)=

ftef)enben 3^amilien!reife§ lernen mir fie fennen. ©ie mattet auf it^rem

ßanbfi^, im©inne be§9ioman§ unermübtid^ tätig, if)re ^auSgenoffen

3U glei(^em i^^eiB^ ant)altenb unb bie S5auerntöcf)ter ber 5Jlaci)bar=

fd^aft 3U tüd)tigen Hausfrauen er^ietienb. ^^rer Umgebung fpenbet

fie in fdt)Iidt)ter Q^orm perlen ber SBei§^eit. 3}erlt)anbte unb 5ern=

fte^enbe pilgern ju il^r, benn fie ift ebel, t)ilfreid) unb gut unb ent=

iä^t feinen o^ne 9iat unb ^ilfe. ©o erfd)eint fie fd^on in ber erften

gaffung ber 'äßanberia'^re' al§ eine priefterlidtie ^atur, al§ bie S3er=

!örperung be§ „emig SBeiblid^en", ha%, toie e§ in benSd^tu^gefängen

be§ 'i^auft' '^ei^t, ben i^rrenben jur ^ö^e l^inanjietit.

^m ©inne ber (SDett)efdt)en 5Zaturpf)iIofop^ie ift bie Jiatur gött=

lid^. SBer toie 5Jlafarie bem ©migen unb ©öttlid^en nä|er ftel)t al§

anbere ©terblidie, mu^ bal^er aud^ jum ÄoSmifd^en befonbere 33e=

3Üge l^aben. @r mu^ al^nen unb fdjauen, ma§ berborgen ift unb burd^

ba§ begriffüd^e SJenfen nur unbollfommen erfaßt merben !ann. 5Da§

gilt audt) tuirflidt) für bie auf ßrben fdtion ©elige, bie foinit in eine

9iei]§e mit 5JlignDn unb Dttilie tritt. S)arum liegen bie ^erjen ber

SJlenfdtien offen bor i^r. 2l(§ \\ä) bie lieben§mürbigen ©ünberinnen

5ß!f)iline unb ßt)bie it)r naf)en unb ju it)ren güBen niebcrfnien, ber=

fte'^t fie bie morttofe S3eic£)te ber beiben unb entfü^nt fie burc^ i^ren

©egen. äßie in ben 5[Ri!rofo§mo§ ber menfdE)Iidt)en ©eele tut fie aud^
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in ben ^k!ro!o§mo§, in bic öu^ere 5^atut, tiefe Süiie, itnb 3toar

gerabe in benjenigen 2eil be§ SBeltaü^, ber burt^ ba§ Übermaß
feiner ?lu§bef)nung unb burd) bie '»Diad)! feiner ©efe^mä^igfeit un§

bor allem al§ baS ©tjinbol ber ®Dttt)eit erfd)eint, in ben geftirnten

^immel.

93on ben 58e,^ügen 9)lQfarien§ pr ©ternentoelt ift in ber erften

O^offung ber '2Banbcvia()re\ in ber ^afarie übertjaupt nur eine un=

tergeorbnete ÜtoIIc f|)te(t, noc^ nic^t bie 9{ebe; t)ingegen toerben fie

un§ in ber enbgüttigen ^orm be§ 9toman§ ^toeimal erjäf)(t. S)a§

crfte Wal gefd)iei)t e§ burd) ben ^unb 5lngetQ§, ber liebenSroürbigen

unb öerftänbigen ^au§genoffin ber et)rn)ütbigen S)ame. S)iefe öer=

gleicht in bebeutfamer äöeife SItafarie mit bem 2)id}ter, ber gett}iffer=

ma^en ja awä) eine ©e^ernatur fein mu^. 2öie in feinem SSufen

„bie ©temente ber fid)llid)cn SBelt . . . innerlid)ft berbovgen" finb,

fo ba^ i()m nid)t§ jur Stnfc^auung !ommt, toaS „er nid)t bor^er in

ber Stauung gelebt" ^abe, fo „finb, toie e§ fc^einen toitt, ^afarien

bie 33erf)öUniffe unfere§ Sonnenfl)ftem§ bon Einfang an, erft rut)enb,

fobann fid) naä) unb r\ad) entteicfelnb, . . . grünblid^ eingeboren.

€rft litt fie an biefen (Sifc^einungen, bann bergnügte fie fic^ baran,

unb mit ben Satiren h)udi§ ba§ ßntpden". 9tid)t et)er jebod) fei fie

äur (5in!^eit unb S3eru!^igung gelangt, aU bi§ fie „ben SSeiftanb, ben

g^reunb" gemonnen trotte, ber it)r über it)r ^nnereS ?Iufftärung

t)rad)te. S)iefen mütbigen ^laturtunbigen, ber i^r .g)au§genDffe unb

Streit ift unb gleichzeitig auf ber bon it)r erbauten ©terntearte al§

5lftronom maltet, lernen mir mitten in feiner Stätigfeit fennen unb

pren bon il)m felbft, er l^abe in anfänglid)em Unglauben bie 3ln=

gaben 5JIafarien§ über i^re 93ifiDnen für angelernte .ft'enntniffe gc=

l)alten, fid^ aber fd)lie^li(^ überzeugt, ba^ fie „nid)t fott)ot)l bai gan^e

6onnenft)ftem in fid) trage, fonbern ba^ fie fid) bielmel)r geiftig al§

ein integrierenber Seit bartn bemege".

(Segen ©d)lu^ be§ 9ftoman§, al§ bielc ber 3lu§manbernben fic^

nod) eimnalauf bem Sanbfi^ 'üJlofarieng berfammeln, gemifferma^en

um il)ren ©egen ju empfangen, merben bon bem ?lftronomen felbft

bie munberbaren @igenfd)aften 'DJIatarieng noc^ einmal, unb ^mar

üu§fül)rlic^er al§ borl)er, gefd)ilbert. (5r berid)tet bem gleid)fott§

naturfunbigen Montan: fie manbte „feit il)rer l?inbt)eit um bie

©onne, unb ^mar ... in ^iner ©pirale, fid^ immer me^r bom ^it=

telpunft enlfernenb [unb nad) ben äußeren 9iegionen ^infreifenb".

©ie fei eine ©eljerin, bie burd) il)re ^Jifionen bem Sang ber ©eftirne

at§ „eine lebenbige 2lrminarfpt)äre, aU ein geiftigeg 9iäberroerf . . .

bon felbft auf eigene Söeife ju folgen imftanbe märe". SDurc^ i:^r

©Chanen fei fie fogar bem ®ang ber 2Biffenfc^aft borau§geeilt, fie

l^abe nämlic^ im 3obia!u§ ©eftirne maf)rgenommen, bie er om
^immel nid)t f)ätte auffinben fönnen, bie aber fpäter al§ bie fleinen

Planeten entbedt toorben toären. ^t^i fei fie, nad)bem fie eine 3cit=
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lang ben Sfup^tex „in feiner ungeheuren <g)errlic^!eit fietrai^tet unb
ha^ (Spiel fetner ^Jlonbe" gefc^aut ^abt, im Segriff, über „beffen

S3Qf)n f)inau§5ufc^reiten unb in bem unenblic^en Otaum bem Saturn
cntgegen^uftreben".

S)ie geiftig betiot^ugten SBefen muffen in förderlicher .^inftdit

bilden. S)iefe5 ®efe^ erfüllt fid) mie an ^tgnon unb Cttilie aud) an
9Jlafarie. ©ie ift üon Sugenb an leibenb. 2Bir lernen fie nur im
Se^nftut)[ fennen, unb ber ^Iftronom fürchtet fogar it)ren balbigen •

%oh, ber, mie er meint, eine 5lpotl)eofe bebeuten mürbe. S)ie Slrt il)rer

^ranft)eit erfahren mir nic^t. @ö mirb nur mitgeteilt, ha^ fie 3eit=

tüeife fic^ tiöllig 3urücf^iel)e unb bert^inbert fei, an ber SSelt unb
i^rem treiben teil,5unel)men. S)ann gelte fie ber Umgebung gegen=

über für fron! ; in 2Birflid)Eeit l)abe ein Sruci) jmifc^en i^örper unb

©eift, ät)nli(^ mie bei Cttilie im tobe§äf)nli(f)en Schlafe, ftattgefun=

ben, fo ha^ biefer, burd) ha^ i^eiblic^e unge^inbert, \\d) mie ein @lieb

be§ Sonnenft)ftem§, äl)nlid) ben Planeten ober ßometen, im 9taume

t)emege.

S)ie§ finb bie 3Se,^üge TOa!arien§ jum ^D§mif(f)en. ©ic erfc^einen,

toie ber Siebter felbft augfpricftt, beinahe unglaublid). S)e§^alb l)ält

er ei für nötig, biefer „ätl)erifc^en Sichtung" ein „terreftrifcl)e§

2Rär(^en" gegenüber,^ufte(len. 2Bir erfaf)ren, bafe Montan bei feinen

bergmännifd)en5Irbeiten burd) eine „^^erfon"unterftü^tmerbe, meiere

„gan^ munberfame ßigenfc^aften unb einen ganj eigenen Se^ug auf

alle§ t)abe, ma§ man ©eftein, Mineral, ja, mas man überl)aupt

6lement nennen fönne", unb metd)e nic^t einmal einer 2Bünf(^el=

xute ober einei ipenbel§ bebürfe. derartige 33e,^üge ^ur Srbfefte, alfo

I)inab in bie 2:iefe, fo lefen mir, finb nid)t feiten unb allgemein 3U=

geftanben. 2Barum follte e§ nunnid}t im@egenfa^ auc^2Befen geben,

bie bei einer l)bl)eren, me^r getftigen Dvganifation befonbere Se,^üge

3ur Sternenmelt, alfo aufroärtö ^ur ^öl)e, befi^en? ^lontan let)nt

e§ übrigeng au§brüdlic^ ab, [id) über bas @efd)led)t biefer „5^^erfon"

5u ertlären. Sie fc^eint eine f^rau mit männlid)en @igenfd)aften ju

fein, äl)nlic^ bem ^nabenniäbd)en lllignon, mie fie anbererfeitS burc^

il)re Senfibilität für alle» ^Dtineratifc^e an Ottilie erinnert. Sfi'en=

fatt§ ift flar, ha% and) biefe „^^erfon", in ber bie polare S)ifferen3ie=

Tung mie in ^Jlignon noc^ nic^t Pöllig erfolgt ift, mit ben natur=

p^ilDfopl)ifd)en ^2lnfd)auungen @oet^e§ in engem 3uföi"nien]^ang

rtet,t.

2)te Quellen, bie @)oet!^e für feine „äf^erifdje S)i(^tung" benu^t

l^at, finb fd)mer feft,5uftetlen. ^m allgemeinen ift ,^u fagen, ba| bie

S^orftellnng, eine Seele fönnc fic^ üorübevge^enb öom 2übt trennen

unb auf ^Reifen gel)en, ein attei ^JJlätd)enmotiP ift, unb ba§ ä^nli(^e

©ebanfen auc^ bei älteren unb jüngeren ^i)ftitern ju finben finb.

©0 gibt Sroebenborg, beffen Sd)riften (55oetl)e gut fannte, an, ba^

er felbft in efftatifc^en 3uftänben fid) in ben ^immelSraum begeben

LK 10
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1)abz unb toieber ^ur @rbe auvücEgefe^rt fei. ^m '(^xo^=^opf)ta\ ber

ettt)0 brei^ig ^at)Xt früher al§ bie 'äSanberjal^re' erfd^ienen ift, er=

,^äf)It ber.^elb, ber \\ä) fetner SSerbinbung mit ber (Seifter^üelt rü^mt

:

toie feine ©eele für eine fur^e S^rift il^re ^üEe berlaffen fjobt, um
naä) 5lmerifa p fliegen. ®oetl)e l^at atfo ba§ alte SJ^örc^enmotib

fd^on l^icr 6enu|t. ^n ben 'SBanberjal^ren" erfc^eint e§ toieber, aber

umgeftaltet unb auf (Srunb natur^jl^ilofo^l^ifdjer Betrachtungen ber^

tieft. Üiein äu^erlic^ betrachtet, ge!^t bie§ fc^on barau§ ^erbor, ba^

ber Slftronom ^[Rafarie im ©efpräc^ mit SJtontan gerabe^u al§ eine

„@nteled)ie" bejeid^net, alfo al§ eine befeelte SJionabe, in ber fid^

ber 9}M!rD!o§mD§, ^ier inäbefonbere ha§ ©onnenftiftem, n3iberfpie=

geln fönne.

<Bid)txliä) liegen biefer UmgeftaÜung unbSßertiefung be§5Dlärc^en=

motibg (toas aHerbingS bigl^er gänjtid^ überfeinen toorben ift) ftarfe

^^Inregungen bon ©ott^ilf .^einrid) (Sd)ubert ^ugrunbe. Siefer @(f)ü=

ler ©d)eEing§, ber fpäter al§ ^yorfc^er unb bor aHem al§ ^^iatur^

|)inttDfD|j:n gu f)o£)em 2lnfef)en getaugte, erregte burc^ feine ©i^riften

wie im perfönli(^en 93erfe^r ©oet^eS pi$fte§ ^ntereffe unb gertann

bur(^ feine S3e!äm))fung ^ietotonS unb ber mec^anifdjen 5iaturerflä=

rung be§ S)idt)ter§ befonbere 3lnerfennung. ©c^ubert l^at in nod)

t)ö^erem 5Jla^e unb toeit umfaffenber al§ 9iitter bie irrationalen ®r=

f(f)einungen be§ ©eelenleben§ : S^raum, ^iac^tmanbeln, ©fftafe, ^eE=

feigen, tierifc^en 5Ragneti§mu§ unb bergleict)en 3U erforfc^en gefui^t.

9]or oEem aber toar er Bemül^t nad^äutoeifen, ha'^, ttjie im allgemei=

neu bie (Sefamtnatur ein eintjeitlid^er Drgani§mu§ ift, im befonbe=

reu ba§ gleiche @efe^ im ©onnenft)ftem toie im Seben be§ 6in3el=

menfdien l^errfdie. Über bie 3lrt fetner SSetoeiSfül^rung buri^ mat]ne=

matifc^e S3erect)nungen unb SSetrac^tungen geben feine umfangreid)en

(Sd)riften Slugfunft. ^ier fei nur gefagt, ha% ©d^ubert immer toieber

auSfprid^t: e§ muffe „un§ in bem Seben be§ ßinaelnen baSfelbe 3eit=

ma^ toieber begegnen, toa§ mir in bem Seben be§ 2öeltall§ erfen=

neu", unb ba^ mir in bem aftronomifc^en 3[RäT(^en in auffaüenber

äßeife ©c^uberifd^e ©ebantengänge toieberfinben, äl)nli(^ toie 9iitter=

fdl)e Slnregungcn in ber befprod^enen (5|)ifobe ber '2Jßa]§lbertoanbt=

fdiaften' nadigetoiefen toorben finb. ©o barf tool^l beljauptet toerben,

ba^ 9Jtafarte ba§ ^bentität^pringip berförpert, unb jtoar gerabe in

bem ©ebiete, in bem e§ naä) ber Slnfid^t ©d^ubertS unb feiner 3ln=

ganger ftreng ertoei§bar ift, im $pianetarifdl)en unb Drganifd^en.

S)ie*merftoürbigfte O^rauengeftalt, bie®oetl)e gefdiaffen, geprt ba'^er

in 6ine 9ieil)e mit ^Jtignon unb Ottilie, unb jtoar ift fie eine ©teigerung

biefer beiben, benn fotooljl bie 33ertoanbtfdl)aft mit bem Äo§mifd§en

mie bie fittli^e Äraft l)at in il)r ben l^ödtiften @rab erreid£)t, ben toir

Hn§ borftellen tonnen.

3um©dniuffe brängt fic^ tooiyi nod§ bie^^rage auf: toarum ®oetl)e,

ber gro|e Siealift, ®efrf)ö|3fe, bie, toie 5Jtignon, Dttilie unb bor altem
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SJlafane, fo ötele ^ügc be§ ©e^eimniSboHen, ja be§ Unn)tTf(i($en

tragen, geftallet unb in Sichtungen [)ineingefte[lt ^at, bie im übrigen

burcf)au§ auf bem ^Soben bee SrfatjrungemäBtgen unb ^geoBac^tbaren

fielen, .^at er babei nur bie 5(bt'id)t gehabt, bie 3eit in ber biefe

£;i(^tungen entftanben [inb unb bie, äf)ntic^ toie hk ©egentoart,

einen ftarfen 3ug ,3U 5}lt)ftiE unb 2f)eotop[)ie f)atte, objeftio ju fc^i(=

bem? £ber i)at i^m baS '^eben ''^erfonen pgefüfirt, bie a(g Urbitber

biefer brei S^rauengeftalten ju betradjten finb? 23eibe fragen [inb

nidjt ganj ju öerneinen. 2Iber bie§ t)inbert nicf)t an^uerfennen, ba^

i^rem innerften Söefen nacf) biefe .ßinber feiner 'ülufe nic^t ber Um=
toelt entfprungen finb, fonbern ber 2iefc feiner 2Se(tanfc^auung.

(Sie ^aben bemnac^ ft)mbDlifrf)e Sebeutung. Slusbrücfücf) beutet ^ier=

auf ein befonberer ^intoeis im legten 55ucf)e ber '3Banberiat)re\ @r

Befagt: ber Sefer tonne -»^wax bie @r,5äf)lung öön IRatarie unb 2t^n=

Ii(i)e§ al§ 5}lärc^en belächeln, bemungeac^tet feien ober foldie 9Jlär=

c^en „al§ ein @(ei(^ni§ be§ 2Bünfcf)en5nierte[ten" 3U betracf)ten. 2öa§

ift nun aber bas Söünfcf)en5n)ertefte, ober, wie mir im Sinne @oet^e§

auä) hierfür h)o^( fagen bürfen: mag ift bas ^öc^fte für ben (5terb=

Iict)en? Sie Slntmort geben bie ergreifenben Sditußroorte, bie ber

S)i(f)ter im ^o^en ©reifenalter „bei 53etrarf)tung t)on S(^i[Ier§ (Scf)ö=

bei" fprac^. ?lad) it)nen fann ber ÜJlenfc^ als öbc^ftes im £'eben ge=

ttiinnen, ba^ fic^ „©ott^^flatur i£)m offenbare", ^m Sichte biefei Se=

fenntniffeS erfennen tnir al§ ben tiefften ©inn, ber in biefen brei

S^rauengeftaÜen jum SIusbrucE fommt, ben ©tauben, ba^ bie ^^iatur

göttlicf) ift, unb ba| it)r öerfcfiteiertes 33i(b fic^ bis ju einem gemiffen

©rabe bemjenigen enthüllt, ber fid) liebeboH fcf)auenb in fie berfenft;

toie ©oet^e fetbft e§ ein langeg Seben ^inburct) reblic^ getan §at,

unb tote fein ©pfiefif^er ©oIbfd)mieb ei un§ im ©Ieid)niffe barftellt.

10*
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33on ©buarb Streng (3la(i)en)

Siteratur, g'^-Oito: '@oett)e in ^taffau' (Slnnaten be§ Serein» für

5tQfiauifd)e Slltcrtumsfunbe unb föcfd)icf)töforfd)ung XXVII [1895], 53/188);

2tnguft ©piefe: '3u (Soetl)cä 2lufcntf)alt in (äms' (ebenba XII [1873],

286/89): Sluguft SRortini: '@octf)e in gobtcn^ unb Umgegenb. ^eftrebe'

(6ob[en3 [1899]); ^artinßauterbad): 'S)ie gntfto!)ung§gefd)id)te bet 'ßei=

ben bee jungen iffiettticr' \^ma 1911); 3(0^. ^erm. 2)ielt)elm: '31ntiqua=

riu§ bcr ^lidax-- ÜJlain= ÜJtofel= unb SQt)n=©tröme' (granffurt a. 2«., 2. Stufl.

1781 = Slnt.); |)eintic^ 2)ün^cr: 'Qi^^^i^f^^'^'^fi^ o"§ @oetI)e§ Seben'

(Scipäig 1853) ©. 25ff. imb 'Slbljanbtnngen ju ©oettjei ßeben unb äßerfen'

(Seipaig 1885) 2, 10/42. 51nbere§ an feinem Orte angeführt.

EBon @oetf)e§ ©d)tif ten fommen l)ciuptjäd)lid) bie autobiogropljifdien in 356=

trad)t, ferner bie SSriefe unb 2:Qgebüd)er. £a ic^ hn biefen ftet^ ba§ ©otum
angebe, fo !onnte id) mit foft überall bie 2lnfü{)rung ber ©teilen in ber 2Bei=

marer 2ln§gabc ber 'Sßerfe' (= SßSl.) nad) S9onb unb ©eite erfparen; bagegen

^nbc id) bie bortrefftidjen (Srlönterungen ©uftaü ö. 8oeper§ jn '2^id)tung unb

2ßa^rt)eit' (in ber .t)einpelfd)en 2lu?gabe bon @oett)e§ SBerfen = §^.) oft an=

gejogen; bie 6ottaj(|c ^mbttäum§=?lu2gabe (=S2t.) bort, luo e§ fid) um fa^=

lid)e ©rörterungcn l)anbeü. gür 1774 finb toidjtig ßaüaterS Sogebüd^er in

'©oetbe unb Saüater; Sriefe unb Sagebüc^er, fierau^geg. öon §einrid) Q^und'

(©Triften ber &.-&. «b. 16, 1901).

3iel. ©egenüber ber grünblidiften Erörterung ^^r.Otto?, ber jeben ©d^ritt

@octt)e^, jcbe 'i>erfon, feben Drt,iebeg im 5laffauer Sanb entftonbene ©ebid^t über;

prüft (büburd) freilid) oftaudiba^^ufiinin^nsetjbrtgeouöeinanberreifet, fid) in

Äleinlidjfeitcn bertiert unb bemScfet feinen ®enn§ bereitet), toor mein ^iel fein

rein litetari|d)C§. ^nbem id) bem biograpt)tfd)en gaben unb @oett)e§ ©puren

folge, möd)te id) aunüc^ft feftfteüen, toa^ ®oetf)e Don Sanb unb ßenten toirf lid^

gefe{)en, unb toa§ er erlebt t)at; einzelne?, toaä man bi§t)er al§ Satfadjen ge=

nommen, ertüieä fid) bei biefet ^rüfnng al§ unf)tftorifd). 3ftn toefentlidjen aber

fam e§ mir auf ba-j 2anbfd)aftlic^e an, boruuf, iüie unfer 2)ic^ter bie Sonb=

fc^aft gefdjout '^at. 2}a§ gonae St^einlaub einsube^ietjen, berbot ber IKal)men,

hJie bie überfc^rift i^n umfc^reibi; aber gelegentlid) (3. SB. hei Singen, Wainj,

Äoblcns) liefe e§ fid) fd)tncr bermeiben, bie ©tenjen ju überfc^reiten. ^e^\id-

lungen, bie fid) für bai 'S)iner ^u goblenj' ergaben, ijobt id) in einen befonbe=

ren "2luffa| öertoiefen (togl. ©. 159).

I.

S)te toeitete UmgeBung feiner SDaterftabt ^) fennenjulernen, baju

Bot bem iungen äöolfgang bie „®ret(^en"=2:ragöbie Slnla^ unb hi&

1) 2Bir übergeben ben Sefuc^ bon ^öd^ft, lüo'^t be§ erften Orte§, ben ©oetl^e

in biefen ©egenben fennenletnte. SSgl. 'Sid^tung unb 2öa^t:^eit' Sud^ 5 (321.
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©rfd^üttexung, toorein ber frühreife ßnafee buxd^ beten unettoarteten

2lu§gang geftür5t tourbe. S)er junge S^rcnnb, ben man tf)m al§ iSe=

gleitet unb Sluffe^et gugeotbuet !§atte, fcenu^te bie gtuc^t in bte

Söälbet, bie fein ©(^ü^ting anttat, um fein fxan!e§ ^et^ attmä^lid)

but(^ bie 9iatut au§'§ei(en ju laffen. Unb mit (Stfolg. So Betii^tet

un§ benn (Soet^e, raenn anä) fummatifc^ ('©ic^tung unb 2öaf)tt)eit'

SBud^ 6) bon leiteten ^Eut[ionen in ben jlaunu§. „S)ut(^ äu=

fällige Stntegung, fotoie in jufäHiget (Sefettf(i)aft fteÜte iä) manche

'

Söanbetungen nacf) bem ©ebitge an, ba§ bon Äinbf)eit auf fo fetn

unb etnftf)aft bot mit geftanben l^atte. ©o befuc^ten mit .^omButg,
Ätonenbutg [dtonbetg], beftiegen ben ^elbbetg, bon bem un§

bie toeite 5Iu5firf)t immet mel)t in bie Q^etne locEte. S)a blieb benn

.^önigftein nid)t unbefucf)t; 2Bie§baben, ©(fitootbad^ mit fei=

neu Umgebungen befc^äftigten un§ mel^tete Sage; mit gelangten an

ben 9i^ ein, hzn mit bon ben .^ö^en |etab meit l^et fd)längeln ge=

feilen. 9Jlain3 fe^te un§ in 33ettDunbetung, boc^ fonnte e§ ben iu=

genblic£)en ©inn nid)t feffeln, bet in§ S^tcie ging ; mit et~^eitetten

un§ an bet Sage bon SSibetic^ unb nal^men juftieben unb fto!^

unfeten ^iücftoeg."

2Bit lönnen biefe Slueflügc, Bei benen ju bc§ 3}otet§ Q^reube aud^

fleißig gejeic^net toutbe, genauet ni($t beftimmen; fie muffen abet

mo"^! in bie ^a^xt 1764 unb 65 faKen. 5Jlöglicf), ba^ fein Sugenb=

fteunb ^otn Segleitet toat. S5?enn, toie ju betmuten, bet 3Bie§babe=

net 5lu§flug mit feinet 3^ottfe|ung (©c^malbac^, 9l^ein, Siebti(^)

3lbfdölu| unb ßtönung biefet S^a^tten toat, fo bütfen toit ben me^t=

tägigen Slufenf^alt bafelbft too^l mit jenem gleic^fe^en, toobon ein

SStief (21. ^uni 1765) an bie ©d^toeftet ßotnelio, einet bet olteften

un§ etl)altenen SStiefe @oet^e§, einigen SSetic^t gibt. (5t etjä^lt batin

finblid^=jugenbftifd) bon ©erlangen, toeld^e bie ©egenb unfidiet ma=
d^en ; bon einem SBalbe, tootin fie fic^ betittt l)ätten, fbti(f)t abet

auc^ bon ben „ fd^toätmenben ^xeuben eine§ ftatfbefu(^ten SSabe§ " , al§

toenn et ju längetet Äut fid) bott aufhielte. S)et Söalb toitb tool^l

bet auf bem Setgabl^ang untet^alb bet 5ßlatte fi($ liinjie'^enbe fein,

ben man etft fpätet mit ©pa^iettoegen auffd^to^. 5lu§ bem Umftanbe,

ba| ®oetl)e ben (Satten „^intet unfetem .^aufe" unb eine @atten=

Xettaffe ettoä^nt, l)at man fc^lieBen tooEcn, fein Duattiet fei im
'3Ibtet' obet im '©(|ü^ent)of' getoefen; bod^ bleibt bie§ ebenfo un=

22, 11. 207). 3)a§ ©artenäiintner be§ bäterlic^en §aufe§ flaute ü6er bie 5tac^=

botgätten ^tnQU§, iilöer ©tabtmauevn unb 9BäEe "^tnhjeg in eine fc^önc frnd^t^

Bare @bene: e§ ift bie, rteld^e ]\ä) naä) |)öcf)ft ^injtc^t. „Sort lernte" ber iungc

SDotfgang „Sommerszeit gcmöfinltc^ feine ?eftioncn, toartete bie öJeloitter ab

unb fonnte fid^ an ber untergctjcnbcn ©onne, gegen ttieWje bie ^yenfter gerabe ge=

richtet maren, nic|t fatt jeljen". gür bie f^rantfurter tuarcn bama(§ ?uft))artien

nac^ ^iidöft 5Jlobe. 5Jlan benuljte bQ§ §i3d§fter 5Jtarftfcf)iff, afj bort gut ßu Hiittag

unb fu^r nad^ einigen ©tunben rticbcr jurüd. ^m Satli^c 1763 unternahm 2ßolf=

gang fold^e 51u§flüge mel^rmalg mit ben SJettern fetnei geliebten ®tetc^en§.
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ft($er, tote l^med unb S)aueT be§ 9lufent{)atte§. 9iur fo biet ift ftc£)er,

ba^ @oetf)e neben ben genannten Orten audj 2Bte§baben fc^on bor

feiner 5lbreife naä) fieip^ig (Cftober 17G5) fennengelernt t)at. SSi§

an bie Sol^n toar er nod) nict)t öorgebrungen.

II.

Ser Söe^krer 5lufentl)alt füt)rte ©oet^e ^um erften 5Rale in§

2a'^n=2Qt, unb bie jebem gebilbeten S)eutjd^en geläufigen Srlebniffe

beö S)id)ter§, bie nod) fiditbaren Erinnerungen an bie 2otte=3eit, jebc

©eite in '2Öert^er§ Seiben' ftellen un§ bor Singen, toie biefe (Etabt

unb i!^re Umgebung, toie '"Jiatnr unb alt il)re ftiüen Otei^e auf ®oet§e

eingeroirft l^aben. 2Bir tooUen !^ier feineetoeg^ bie gan^ neuartige

Äunft ber 5iaturf(^itberung l)erborf)eben, toeld^e biefe S^ragöbie ber

Smpftnbfamfeit au6,ieid)net ; nur infofern ©oet^e perfönlid) fa^ unb
empfanb, toa§ er feinem i^elben in ben 'üJlunb legt, nur infofern bie

3eid)nung be§ 9toman§ mit ber toirflid)en Sanbfd)aft übereinftimmt,

!ommt ©tabt, f^tu^ unb ©egenb l)ier für un§ in 53etrac^t. S)a§ 2öe^=

larer ©elänbe ift reid^ an Slbtoed)fclung: überraf(f)enbe g^ernfic^tcn

toerf)fetn mit Iiebtii±)er Sefd)rän!ung. SlUein unb mit ben O^reunben

!am ber S)id)ter in bie Umgebungen. (5in,5elneSiebüng§pun!te feffet=

ten il)n befonber§, unb er fat fie im9ioman trefffic^erge^eidinet: ber

SSrunnen bor bem Sööübad^er Xore, bie fogen. 'iDlecfetSburg, h.'i). ber

bom ,^ammergerid)t§profurator 5JlecEel am 5lb^ang be§ 2al)nberge§

terraffenförmig angelegte ©arten, ber eine toeite 5ernfid)t bot über

ba§ fd)immernbe f^-tufetal; unb namentüd) ba§ S)orf @arbenl)eim ^)

(ba§ im 9toman 2Bal)ll)eim l)ei^t)
;
^ier toeilt @oetl)e mit befonberem

S3ergnügen, l^ier lieft er feinen .^omer unb ^inbar, f)ier fd)toelgt er

in ber 5tu§malung l)Dmerifd)en unb patriarc^alifd)en ßeben§. S3or

aEem 30g i^n ber bon ^toei ßinben befd)attete ^$la^ bor ber Äird^e

an, ben er fo anmutig gefd)ilbert l)at; mir bürfen annehmen, ba^ bie

©jene, bie fic^ jtoifdien bem ^eidinenben 2Bertl)er unb ben 33uben

ber jungen äöirtin abfpielt, auf toirflid)em 6rlebni§ be§ 3)id)ter§

berut)t.

(Soet^e, ber am 25. «Utai 1772 al§ 5|3ra!tifant beim 9ieic^§!ammer=

gerid)t eingefc^rieben tourbe unb Sötte 35uff toie beren ^ßerlobten

ßeftner am 9. Sunt auf bem SSall im ^ägerl)au§ ju 2öolpert§^aufen

!ennenternte, ri§ fic^ geroaltfam Io§, alä er bag U^erberblii^e feiner

Seibenfc^aft erfannte, unb berlie^ Söe^lar o^ne 2tbfd)ieb am 11. ©ep=

tember.

2)ie f)eitere Söanberung la'^nabtoärtS, bie er morgen§ um 7 Ul^r

antrat, l)at er un§ in 'S)id)tung unb 2Bal)r^eit' (33ud^ 13) anf(^au=

lid) gefd)itbert. ©ein 2Beg fül)rte il|n am red)ten Ufer be§ 9^luffe§, „ber

^) (S§ liegt V2 ©tunbe öon 32}ctjtar am Iin!en Ufer ber ?at)n aufföärt?; au^
im Sorfe Ux^taä), 1 ©tuube Ireiter, ift (3odij^ oft gcinefen.
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in einiger Siefe unb ©ntfexnung unter mir, bon reichem 3Beibengc=

büfd^ 3um Xeil öerbedt, im ©onnenlic^t l^ingleitete". ©o gelangte er

naä) einigen Etagen, inbem er bie „mo^ (gelegenen Schloffer unb Drt=

fd^atten äßeilburg, Limburg, S)ie3 unb5laf jau" nat^ unb nad|

l^inter fid^ lie§, nac^ Sm§, „wo iä)", fo erjä^^it er meiter, „einige

WaU be§ fanften S5abe§ geno^ unb fobann auf einem .^al)ne ben^^tu^

:^inobtDärt§ fui)r". ^n @m§ fd) eint er ai\o länger al§ einen Xag ge=

ttieilt 3u ^aben ; mit bem ßal)n bie Sal^n l^inuntergufa'^rcn, mu^ ba=

.

mal§ beliebt unb bie bequemfte Oteifeart gemefen fein. Sntprft ift

er, al§ er am nüc^ften S^tl ber Oieije anlangt ; mit feinem gv'eunbe

5Jlercf ^atte er fd^on im Stuguft ein Sißieberfe^en im §aufe be§

@ef)eimrat§ ßa Oiot^e in Stirenbreitftein bei beffen literarifc^ gc=

ric^tcter ^rau, ber befannten Siomanfcfireiberin, berabrebet. „S)a er=

öffnete fid^ mir ber alte Sl^ein ; bie fd^öne ßage bon b e r l a ^ n ft e i n

ent^ücEte mii^ ; über oEeS aber !§err(id^ unb majeftätifc§ erf(^ien ba§

6;^lo§ (5 1) r e n b r e i t ft e i n , toe(d^e§ in feiner ßraf t unb 5Jla(|t, 'ooU=

fommen gerüftet, baftanb.^) 3fn pd^ft lieblichem ßontraft lag an fei=

nem ^u^ ha^ moljlgebaute Orteten, Sl^al genannt", too bie 2Bol3=

nung ber fjamilie 2a9iod§e ^iemlic^ amSnbe fid^ er'^ob, mit fc^önfter

3tu§fid^t. Slngene'^me Sage folgten, befonber§ at§ 9}terd mit ben ©ei=

neu eintraf. 3Jian burdl)ftrid^ aud^ bie @egenb: „ß^renbreitftein bie2=

feit§, bicßartaufeienfeit§ tourbenbeftiegen. SieStabt [Noblen 3],

bie 5]^ofelbrüc!e, bie S^äl)re, bie un§ über ben 9fi§ein brad^te, aUeg

getoölirte ba§ mannigfattigfte ^öergnügen." S)a§ neue SdEilo^, baö

erft 1778—86 für ben legten Äurfürften 6lemen§ SBenjeSlauS ge=

baut unb big 3ur f^ran^ofenseit (1794) bon i^m bemo'^nt tourbe,

ftanb bamalg nodf) nid£)t ; m.an befaf) aber ben SSaupta^ unb burfte auä)

bie SSauriffe ftubieren. S)a§ fdE)bne äßetter, ba§ bie ganje ?Reife hmä)
anl^ielt, begünftigte ebenfo bie 9tü(ireife, bie ©oetlie mit ÜJlercE unb

beffen ^^amilie ^ufammen maiiite auf einer nad§ ^Jlain^ 3urü(lfe^ren=

ben ^a<i)t, raobei man möglic^ft langfam ful)r, um ben @enu^ noä)

5U berlängern. @oet^e nennt blo^ hu 9tamen Ott)einfel§ unb

©t. @Dar,35od)arad§, ©Ifelb (©Itbilte) unb Siebrid^, um
im Sefer bie „unenblid^ mannigfaltigen" @(^ön§eiten biefer Ufer=

ftrecEen mad^3urufen. S^reilid^ me^r ben Sefern bon 1815 al§ ben

9tl)einfa!^rern bon 1774.

9öer bie anjiel^cnbe @d§ilberung in 'S)icf)tung unb 2öal}rf)eit' lieft,

füllte meinen, biefer 5lufentt)alt in Zijai ß^renbreitftein l)ätte tt)Dd§en=

') S)atnat§ noc^ unjerftört; oen ben fjranjofen 1799 mit Wü^i Bcjtoungen.

Siatjer l^ei^t e§ Jjei @oetf)e 1815 ('.ffunft unb SlÜertum') barülier: „übcric^aut

man üon ber i?artau§ bie föfttic^c ?age ber Stabt [Äofilenj] imb bercn tcidfc Um--

i^cliung, fo bebaucrt man bie unlBieberfierfteÜOaten 9tutnen ber j^cftung (Sören-

tirettftein, teclc^e nun im ©inne ber neueren ^rtegsfunft »icber auSgebeffert

lücrben." ®ic infolge bev Süncoitlcr Jyricben§ (18U1) gefc&Ieiften SBcrtc liefe

^preufeen unter Oberleitung bcä (öencratä 0. 5t[ter 1816/26 neu aufführen.
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lang gebauert. S)q§ toäre ahtx ein Irrtum. ©oef^eS elfter 33rief au§

fyranffurt nad^ feiner 9iücfEet)r ift bom 21. ©e^tember; fomit f)at

bie gon^e S^ieife bon Söe^Iar nad) S^rontfurt nur bie S^it bom 11.

Bis jum 20. ©e^temBer in 5lnfpruc^ genommen, ^m einzelnen madjt

bie genaue ßfjronologie ©ditüierigfeiten. S)er 20. ©e^jtember ift für

bie ipeim= unb Sifieinfal^rt an^ufe^en. S)ie toeite «Strerfe öon 3Be^(ar

bi§ ßme fann @oetf)e faum, mie man gelüöt)nlid) rechnet, in ^xozi

SBanbertagen ^urücfgelegt t)aben.^) Unb luenn man ben ?lufentf)alt

in @m§ auf einen ganzen ober gar blo^ einen f)alben 2:ag be|d)ränfen

ttiottte^), fo !ämen au(^ bann für ben 2tufentf)att in 6t)Tenbreitfteiu

hoä) aner^öd)ften§ 6 bolle Zag^t in SSetrai^t (14./19. (September);

öermutlic^ aljo nur fünf — in Slnbetrat^t ber bieten borgefaüenen

SSegebniffe eine rec^t fnappe, faum für alle§ au§reid)enbe ^rift.

Über ben SBeg, ben ®oett)e bon SBe^Iar bi§ @m§ eingefrf)lagen l§at,

muffen tnir noc^ eine Semerfung mai^en, nid^t blo^ um ben Irrtum

©uftab b. Soeperg ^) f)ierüber ric^tig,^uftellen, fonbern toeil toir au(^

bei ber Sa^nreife be§ 3al)re§ 1815 barauf prücfgreifen. S)urc^

ßeftner toiffen toir, ba§ ®oet^e§ greunb ^onful 58orn biefen am
11. September äu 5pferbe „bi§ gegen Sraunfele" begleitet t)at. 5lu§

biefem Umftanbe toiü. ßoeper fsiilie^en, ba^ ©oetfie bi§ SBeilburg

am linfen fia'^nufer getoanbert fei; ©tabt unb (5d)(o§ S3raunfel§

liegen eine f)albe ©tunbe bon ber fiaf)n entfernt auf bem (infen Ufer.

Überhaupt glaubt ßoeper, ©oet^e gebe irttümlid) an, ba^ er bem
red)ten Ufer gefolgt toäre; nur auf berStredebon Diaffau*) bie@m§
laufe ber SBeg fo, h3ie er in 'S)id)tung unb SBafirtjeit' geft^ilbert

ttierbe. Sicfe ganje grage ift ^toar abpngig bon bem ^uftanbe ber

ßa^nujcge, roie fie bamal§ (1772) berliefen. S^ennod) fann man, ja

rau§ man ber Eingabe be§ S)id)ter§ trauen, ba^ er bon SBe^lar an

ben 2öeg am redeten Ufer eingefd) tagen t)üU. Statfädilict) berlief eine

gute Strafe bon Sße^tar über Sd)to^ 2lltenburg, ha^ in fdjöner ßage

über bem ^^tuffe einen 9iüdbtid fomot)l auf SBe^tar at§ auf iBraun=

fel§ gett)ät)rte, unmittelbar rect)t§ ber 2at)n bi^ jurSeuner 23rüde

(bon f)ier fonnte S^reunb 23orn über ba§ nat)e 33raunfet§ auf ber an=

bereu ßa^nfeite nad) Söefetar jurüdreiten), bon ha toeiter über ©tDc£=

Raufen, ^i§fird)en, ßötjuberg noc^ Söeilburg. 2i3enn hüQ bon ®oe=

t^e er3ät)tte Crafet, toobei er fein 3;afdi)enmeffer in bie ßat)n f(^Ieu=

beite, mie nidit untoatjrfdjetntic^, bjirftid) bon it)m ausgeführt toutbe,

fo fann e§ auf biefer Strcde ^mifdien ßeun unb SBeitburg gefc^et)en

fein. Söäre ®oett)e unmittetbar bon SBetjtar nac§ S3raunfet§ ge=

1) Sßgt. ben ©c^Iuß biefeS 2l6icf)nitte§. 3loä) je^t ift ber ©döienentoeg, trofe

bet Dielen otfürjenben Tunnel, öon Söefelar bi§ 6m§ 86 km lang.

-) STcon müßte bann ÖJoetlje^ 3(ngaBc, er liöBe in (5n,§ mel^rmalS be§ fanf=

ten Sabc§ öcnoficn, für ÜOcrtreibung ober S'i^rtum galten.

ä) SSgt. C)5t. 22, 352
f.

*) Sodfi tatjöc^ücf) fc^on bon Dbcrn^of on.
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gangen, fo ^ätte er fic^ fofoxt bom f^luffe entfernen muffen, not^ me^r
bon Sraunfetä bi^Siöeilburg; unb mantnürbe nicfit berfte^en, toarum
er bann fofort unb mit Se^ug auf bie ganje Steife bie (S(i)i3n^eit unb
3JiannigfaÜigfeit be§ [y(u^taufe§ mit foli^em ÜZac^brucE f)erboTt)ebt.

S^on äBeilburg toirb er bann freilid), ber Sanbftra^e fotgenb, bie

gro^eSalnfc^leife afegefc^nitten unb gerabenmeg§, aber au(i) reiiitg

ber Sat)n, (Sdjabeti unb 9tun!el erreidEit IjaBen. 3}on ^ier au§ fonntc

er narf) SimBurg auf beiben Ufern gelangen, ebenfo bon Simburg
nacf) S)ie3 ; bod) ift ber Söeg am red)ten Ufer niif)t biet raeiter unb
getni^ ebenfo aUj^iefienb. S)ie ©trede bon ©ie^ Bi§ Cbernf)of fonnte er

nur auf bem rerfjten Ufer berfolgen, bod) geuji^ nid)t immer unmit=

telbar am O^Iuffe; er mar genötigt, in§ SSinnenlanb unb auf bie

<^öf)en abzubiegen, ©ntmeber mu^te er babei (toie 1815 tuirftii^

gefd)a^) bon S)ie,^ auf ^ol^abtJet unb bon ba über 6t)arlDtten'berg

f)inab nad) Dbern^of; ober er fonnte marfd)ieren: 5lttenbie3,Sangen=

fd^eib, ©eilnau, @d)eib, SaurenBurg; bon l^ier üBer S)örnberg nac^

Obern^of, tooBei er fd)Iie^Ii(^ toie Bei ber erftgenannten Stredc auf

bemfelBen 2Bege oBertialB -DBernf)of§, gegenüber bon .^lofter 2lrn=

ftein ]§eTau§fam, S3on DbernI)of U^ (5laffau unb) 6m§ fül^rte bann
ber Söeg unmittelbar am glu^ufer entlang.

S;arna(^ lä^t fi(^ aud) bie 3eit, meldie bie ßal^n=.2Banberung in

Slnfptud^ na^m, ungefä{)r Beftimmen. Siel^elm (?(nt. ©. 708/35)

red)net für ben 2Beg bon Söe^Iar Bi§ (lm§ im ganzen 21 ©tunben:

SBe^tar Bi§ S3raunfel§ 2 St., Bi§ äßeilBurg 2 ©t., ^iuntel 3 ©t.,

Simburg 2 ©t., SDiej 2 (furje) ©t., 9laffau 6 ©t., gmg 2 ©t.^)

3)lögen toir bem „SBanberer" auc§ red^t biet zutrauen, fo f)at er

biefe 21 Söegeftunben fd^bjerlid^ in 2 2age§touren Be^toungen, Be=

fonber§ toenn er Bef)ag[ic^ toanberte, mie bod^ nad^ feiner ganzen

©djitberung anzunetimen ift. 2)emgemä§ bermuten tdix ben äjerlauf

ber ganjen 9teife folgenberma^en: bon 2iße|tar früt) am 11. ©ept.
;

untermeg§ jttjei 9tad^tquartiere (ba§ erfte in Oiunfel, ha^ jtoeite am
tt>af)rfd)einlic^ften in -^olzappet); am 13. ©ept. in (5m§ Bi§ jum 14.

;

bann in @[)renbreitftein bom 14. Bi§ 19. ©ept.; 9iücffa:^rt üBer

5Jiain3 na(^ g^ranffurt am 20. ©eptemBer.

III.

Tratte ©oef^e fo 1772 in i)eiter=Betoegter ©timmung ba§ ganje

Sal^ntal bon ©ie^en unb äöe^Iar an Bi§ jur 5Rünbung burdf)man=

bert unb erfunbet, fo Bot fi^ i:^m im ©ommer 1774 ©elegentjeit,

in ba§ untere 2al 3urücfzufet)Ten. 2lBer toie anber§ toar je^ feine

©teüung in SBelt unb ©efeEfd^aft! S)amal§ ein unBefannter 3üng=

*) 9?acö Siel^elm gcBroudöt man öon SÜej (üficr ©cilitau, ©c^eib) nac^ 2an=

renfiurö 2 S4., bon ba naä) ^oliappei lanbein V^ ®t- ('"^^^ 3" S^ting ift).

.§o[3at)^)eI liegt öon Sicj Xok bon 5fajiau je 3 St., öon Sttnftcin 2 ©t. ; üon

5itnftein bi§ Jiaffau finb'§ 2, bon @m§ bia .Ro'blena 3 ©timben.
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Itng, beffen ©enialitiit nur feine näc^fteu f^teunbe anerfannten, toat

er in^tuijdien mit (Jiueiu Sd)[a9e bevüC)mt, Ja ber gefeierte ^iiJirer

QÜcr ooranftrcbenbeu Ö)eifter geroorbcn. S)er'(AJölj' (1773) I)atte i^n

3um erften beiilid)cu 2)id)ter gemad)t; er lebte bamat§ in ber @elig=

feit unerfd)bpfter 2)id)tevfraft, bie i^n raftloö ^öd)fte ^^töne betüegeti

lie^. Ungebtinbigteö Selbftgefüt)[ unb öor nic^t^ jurücffdirecfenbc

Saune begleiteten it)n auf bie ?}tcife. ©c^on toar i^m ein neuer 5Burf

gegtüdt, ber il)m balb fogar im Sluölanbe ju einem ^Infe^en ber=

I)elfen foEte, beffen fic^ biö bal)in fein beutfdjer S)id)ter rüfimeu

burfte: '2Bertl)erö Seiben', im 'OJiärj/'^^Ipril 1774 öottenbet, toaren

jtoar nod) nid)t t)eröffentlid)t, aber im S)ru(i.

Slli (Snbe ;3uni Saoater, Slnfang ^uti Safeboto i^n in

granffurt ^eimfud)ten unb beibe öon bort ,5U einer SSabefur nat^

@m§ reiften, gab bie Suft, ,^roei fo gän.^licf) t)erfi^iebene 6t)ara!tcrc

jufammen ^u ftubieren unb ,5u genießen, bei ©oet^e ben 3tu§fd)tag;

unb ein paar übermütige 2age in @m§, im 5lnfd)lu^ baran toeiterc

f^a^rten boten ^isergnügen unb Sr^otung neben geiftigem ®enu§ unb

Sinken, ©an^ im ©egenfa^ ,5U ben ftill gefüt}lfamen äöod)en bon

1772 ftanbber jetjige ^2Iufentt)alt im3eic£)en öon ©türm unb 3)rang,

bon turbulenter ©enialität ; atle§ öott,5og fii^ im Sichte tüeitefter

Öffentlic^teit, in oft ^ubringlic^er (Sefellfdjaft, mit lauten ©pä^en

unb tollen ©d)er,^en. i)ie beiben „'*Propl)eten" neuer ^been toarben

^rofelt)ten: Saöater für feine pf)l)fiognomifc^en ße^ren (bie§ tnar bie

{)auptfäd^li(^e Sinbung ^roifdjen il)m unb @oetl)e), aber bielleic^t

uod) mel)r für fein (Sefül)U=St)riftentum; Safeboto für bie 6inric^=

tung feines bemnäcbft ^^u eröffnenben ,/^^ilant^ropin§" unb päbogo=

gifc^e§ ''Jleutanb; baneben beriesle er in toller SBeife burd) feine tDÜ=

ften Angriffe auf !ird)lic^e Dogmen. 5i>on ben beiben feltfamen

G^arafteren, ben ©trömungen unb ©timmungen ber Qzit, bie il^nen

entgegenkamen, Pon bem Ijeitern ^ufammenfein !^at @oet§e un§ in

'S)ic^tung unb SBa^rljett' 33ud) 14 ein anjiel)enbe§ 83ilb enttüorfen;

bod) ift e§, i^toar in ^ö^erem ©inne tt)abr, me^r S)id)tung al§ 2öir!=-

lic^feit, ttie^balb luir ben cin,^elnen S}orfälIen, bie ber 2)i(^ter erjä^It,

h'itifcf) gegcnübevtrcten muffen.

©eit Sauaterö 2agebüd)er gebrucft borliegen, toiffen toir über bie

ßmfer Xage genau ^^efdjeib. ©ie berid)tigen mand^e ©injel^eit, bie

©oet^e barüber er,^äl)lt. iiei ifim Pcrmifd)en fid) teile unbetou^t,

teils auc^in tünftlcrifdjer^Ibfic^t ber erfte3lufentl)att (15./18.SuIi),

ben er mit ben beiben ^reunben (jufammen, unb ber jmeite (27. ^uli

bis 12. '^^luguft ), hm er in 33afcöoro3 ®efetlfd)aft bort geno^. 93erfoIgen

toir an ber .(panb ber Xagebüd)er (bie unS and) über ba§ ßanbf(^aft=

lic^e ber ©egenb unterl)nlten unb biete anjieljenbe Urteile fällen) bie

ßreigniffe. ßabaters ßntft-bluft, grabe @m§ auf,^ufu(f)en, würbe 5iem=

lid) plötjlic^ gefaxt; nad) fünftägigem 5lufent()alt in ^rantfurt fu'^r

er mit feinem 3eicl)ner ©d)mott, ber unterwegs bie 5pi)t)fiognDmien
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fcebeutenber Seute feft^atten mu^te, in Begleitung ©oet^es am 28. ^uni
frü]§moTgen§ na{^ äBeften. „Um 72-5 U^r festen toir un§ ein, unb
füllten burc^ bie fanft bon ber 5[)brgen ©onne ei-Ieüd£)te, noc^ ftille

größtenteils fc£)lumernbe «Stobt - üBer pxöi^tige g^elber - toir 6e=

fürd^teten ein fc^recEIid^eS ©etoitter. 3lber e§ ging unB borüBer. . .

.

S5or 11 Vii)x langten toir in SBi^Baben einer ißabftabt an, befallen

bie l^eißen SSäber, öott troftlofer ^Jtetani^olet) ... Um 2 lU)x reiften

toir ab . . . Um ^26 longten toir nac^ einigen l^arten Stößen ben

SSerg l^inab - im ftitten berühmten <Bä)tDalihaä) an; äBirt§^au§,

an 2ßirt§^aii§ - alle 5)tenfd§en bom fleinften ßinbe bi§ ^um ©reifen

mit ßrügen in ber <g)anb. 2ßir ftiegen bet)m toeißen 5ioB ab, ein

orbentlicf) Quartier - . . . 3^acf)l^er gingen toir fpajieren in ber brei=

ten boppelten über einanber ftel^enben attee. ^err(icf) angenel^m. trafen

toenige ^perfonen an. gingen gum Brunnen, ber mit roten Steinen

eingefaßt
;
^n einer Vertiefung, in ,3toon gebierten SluS^ö^tungen

aufquoll, S)ir berfu(f)ten ba§ äöaßer. Star!. Bitriolifc^ ..." S)ie

©tal^tqueEc Songenfc^toalbad^ glänzte im 17. unb 18. 3fafir:§unbert

al§ ßujuSbab ber bornelimen ©efeEfi^aft. ©emeint ift ber fogcn.

Sßeinbrunnen.

5lm 29. 3uni ful^r man um V26 U^r ab; e§ ging nur langfam

Bergauf, fo baß man Borfpann nel^men mußte. „Um ^2l2 3u9Zaf=

fau an. 2 Stunben bon @m§, befuc^ten fogteic^ bie grau Baron
bon Stein. 6in prächtiges ^au§. in einem elenben 9ieft ..." 531an

fprad^ bon Gm§, bon 5^-au b. Sa 9to(f)e in 6§renbreitftein, bon ben

xeifenben Sd^toeben^) ; aber bie (Sinlabung pm 53littageffen f(f)(ugen

bie 9ieifenben au§, aßen in i^rem 2Birt§§au§ (beffen 9^ame nid^t an=

gegeben), unb au(^ toieber^olter (Sintabung folgten fie ni($t, ba fie

(^ite Ratten, na(^ 6m§ 3U tommen. „2öeg 2 U^r. fifiöne 5lußicf)ten."

Um ^/2 5 U^r langten fie an. SBenn fie atfo nic^t überaus langfam

fu'^ren, muffen fie untertoegS (in S)aufenau?) noiJimalS 5Iufenthalt

gehabt tiaben, ba man bo(^ bon 5bffau bi§ @mS ju Söagen nidjt

biel me'^r als eine Stunbe benötigt.

S)ie ertoät)nte ^i-'^u öon Stein ift bie Butter beS berüt)mten

Staatsmannes unb 5[RinifterS; ber i^üngUng (geb. 1759) toar ba=

raals abtoefenb, er ftubierte in ©öttingen.

SabaterS 2agebu(^ fct)itbert @mS in glänjenberen {^Qtben, als bor=

1)tx äöieSbaben: „@in angene!§mer Ort an ber ßat)ne, unb fetfigten

Bergen gelegen. SSir nahmen unfer Quartier im 51affauer |)aufe

5lr. 48.49.2) @in fd^öneS ^o^eS toeiteS :§atbfürfta^cS ©ebäube."

^) ©d^on §orft löettd^tet 1683, bafj bie ©d^toebiid^cn Gm§ befonbcr? f(eiBig

tejui^en (f. g. ©temmler: 'SBob 6m§ ^iftorifc^='6aIneo[o9iic^e SrudöftiidEe aua

be§ S9obe§ ä>ergangen'^ctt', 6m§ 1904, ©. l.j). ®te oben erluälinteu ©djwcbcn

fachten Sangcnfc^tüattiacf) tocgcu i^rct ))ietiftifcf)en Ckiiiinung Qut.

^) ^ä) glautc, ba^ bie§ bie ,otmmer='Dfummerii Bc,]ctd)nct (bgt. ©oef^c an 3-

%. §. ©cf^ioifer, aBte§6aben 1. ^Äug. 1814: „im Söeißen 2lblcr Tu. 45"). ^taä)
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S5alb naä) ber erften ©inrid^tung gingen beibc „in ben ©pietfaal
tüelc^ ein ^ben! >^ier ein Sittarb! bort ein Xifiiigen - bort tnieber

6in§ - £)jfijier§, ®eneral§, ©rafen, öaronen, unb be§ Weiblictien

bornef)men ©ef(i)Ied)t§ biet ..." %üd) ben it)m a(§ Berater empfo^=

lenen iBabmebicu§ Dr. ^ämpf lernt er fofort fennen: „@r riet mit

SBaffer mit ^Jtildt) ju trtnfen, unb be§^JZa(^nüttag§ ju baben." 5Jtan

ging „auf ber l)oi}tn, breiten, langen, I)errlid^en i^auben", bor if)rem

3inimer. bei ber Duette fpa^ieren. ^IJtan fpeifte geraö^nlid^ im unte=

ren ©oale; ebenso befuc^t toar ba§ 'S)armftäbtifd^e <g)au§.'

%m folgenben Sage (30. ^uni, um 7 Ut)r morgen§) reifte ©oet^ie-

3UTÜ(i; 3lnU)alt§gefd)äfte riefen if)n tuieber nad) j^^rantfurt. S)ie 9ieife

|attc if)m in intimen ©efprädjen ben 5Jienfd)en ßabater befonberS

na'^e gebrad^t.

2abater§ ^^^it tourbe öon bielen ©eiten in Wnfprud^ genommen.

(So berirf)tet fein 2^agebuc^ öon einem Sefudfie in S^affau ani,7./8. ^uli.

„Sann faft um 6 Uf)r fa^ ic£)^) in bie offne ^j-2 d)aife, bie mir <g)err

23aron bon (Stein bon Dtaffau ejpre§ gefc^idt fiatte." Slud) am 8.

blieb fiabater noc^; nac^ bem ^lac^teffen fprac§ man bon @oet§e,

bon bem Setbftmorb be§ jungen ^erufatem, bon '2öertt)er§ Seiben^

bcren erften Seil ö)oet§e bem fyreunbe ^nbfc^riftüii) ^urütfgelaffen

'^atte; biefer teilte e§ ben Diaffauer O^reunben mit, äöie e§ f(f)eint,

lehrte Sabater erft am 9. ^uü nad) @m§ jurüd. 2lm 17. (6onntag§)

»Deuten bte ©teinifc^en feiner ^rebigt in @m§ bei. ^) Ulud) fonft

geno^ £abater bon bieten Seiten ©ntgegenfommen; fo teilte it)m ber

JpaugbermaÜer im '9^affauifd]en <g)aufe' mit, ba§ er bon bem 3int=

mer, ba§ er inne Ijabe, nid)t§ bejaljlen bürfe, ba bie ^errfdiaft, ber

-^rin3 bon Cranien, nid)t§ tootte, aud) |)err Dr. ßämpf letjute e§

ab, ärjtlic^eS Honorar bon it)m ju net)men.

^n,5tt3ifc^en toar Safeboto, bon ©oet^e fc^on angefünbigt, am
12. ;3uli im Sab Gm§ eingetroffen; am 15. ;3uli folgte i^m @oet{)e

unerwartet, aber bon ben O^reunben ftürmifd) begrübt. ^) Über bie

iDenigen Sage be§ intimften 3ufammenfein§ bom 15. bi§ 18. ^uli

unb bie anfd)Iie§enbe gemeinfame 9ieife (18. i^uti bi§ 26. ^uli)

gibt un§ ba§ Sagebud) fo eingel^enben 5(uffc^{u^, ba§ mir faft jebc

Stunbe berfotgen fönnen. (So beiucift aber aud), ba^ in jenen Sagen

für ben gemeinfamen S3efuc^ bei ^rau bon Stein in ^flaffau, toie

2)teir)ctin fofite (1781) ha^ 'ÜJoifaucr ^au^^ niinbeftenS 45 ^immer; um
1829 Waren in ben beibcn tjevjogL ^{;uTf)äujexn 197 ^inimct.

') ©übbeutfc^ = ietjte ic^ micQ.

-) 3»" Smier ^rebigten £Qt)ater§ inutben bamal§ in ®illcn'6urg gebruät.

(gjlartini ©. 2(5.)

•'; 2)if 'XiUentjurgcr SntcEigenjnacfitiifjtcn', ioetc^e 1778/1809 bie Flamin

berjenigen (ämfer iturgöfte uerjeic^nen, toelrfje in bem orauifd^^naffauifc^en ^abt=

i)aüii logiert (jaOcn, metben am 1-J. 3unt 1774 bie ^Jlntutift beä „ür. ©oebbee
au§ f^tonffurt." — ©oet^e berietet in 'Sid^timg unb ^a^v^eit' irrtümlid^:

«3c§ f"^i^ i^""/ Safcboh) begleitenb, abetmal§ öon grantfurt ab."
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^5Di($tung unb 2Ba^r§eit' i:^n jd^itbert, fi^ted^tetbingS fein 9laum
tft. „2SiT mad)ten bann ^ufammen", fo fielet e§ {)ier, „au(^ manche
9^Ql)rt in bie 9lad}barfd)aft, befuc^ten bie ©c^löffer, befonbex§ abiiger

grauen, tueldje burc^aui me^r als bie^Jlänner geneigt toaren, @eiftige§

unb @eiftlid)e§ aufjunel)men. 3u Ülaffau bei S^rau bon Stein, einer

Jjöc^ft el)rn)ürbigen Same, bie ber aügemeinften 2ld^tung geno^,

fanben lüir gro^e ©eieüjc^aft. i^tan bon Sa 9tocf)e toar gleid)fall§

gegenwärtig, an jungen gi^auenjimmern unb ßinbern fehlte e§ audj

nic^t." ^Beld^e üioUe nun 2abater, @oet^e felber unb 23afebotD ge=

f^ielt t)aben Jollen, tüte 33afeboro burc^ feinen unangebrad)ten, läfter=

Iid)en ©pott bie rf)riftlid)e ©efeUfcfiaft empört, tote man bergeblid)

bie 33er[timmung ju l)eilen berfuc^t ^abe, tüie SSafeboto auf ber .öeim=

fal)rt burd) Snt^ie^ung be§ S5iere§ beftraft werben fei, ba§ aüe§ lieft

fid) fo unge.iWungen unb natürlich, ba& man nic^t Dl)ne weiteres

barauf fommt, wie l)ier S)id^tung unb feine 2ßirf(id)feit borliegt.

5Diefer SBefut^ ift in jenen Xagen (15. -IT. ,^uli) ebenfo unmöglid^

tüie bie erwähnten Slueflüge auf anbere abtige (gi^töffer ber Um=
gegenb, bie bielleid)t in bem äWeiten ßmfer 2lufentl}alte (27. ^nli

bii 12. Sluguft) bon ©oet^e unb Safebow allein (o()ne ßabater)

unternommen fein mögen, 6in ^auptgrunb, ben man fc^on früher

gegen @oet^e§ 2)arfteUung biefe§ 33efuc^e§ (aber nid)t gegen bie

d)ronologifd)e Unmöglidjteit) Ijerborge^oben l}at ^), ift ba§, voa§> er

barin über 'SSert^erö Seiben' erjä^lt; ber '3Bertl)er' War bamal§

erft im S)rud, aber nod) nid)t ^erau§gefommen, unb ©oet^e War ba=

ma(§ nur at§ Siebter bei '®ö^' unb berfc^iebener ©atiren befannt

unb genannt. 2) Db etwa SSafebow unb ®oetf)e allein, nac^ Sabaters

Slbreife, nac^ ülaffau eingelaben würben, bas bleibe ba^ ingefteltt;

boc^ aud) bei foldjer 5tnnal)me ergäben fid) nod) manche bebenfli($c

(5d)wierigfeiten.-^) 2lm 19. 3uli fenbet Sabater bon Üteuwieb aui

an i^xau bon Stein ein SiHet „mit 33erfen bon @oetl)e". Unb in

ben klagen bei jweiten Smfer 9Iufentl)altei ift 23afeboW befonberi

gefd)äftig, feine päbagogifc^en Sbeen j"u propagieren. 2Iui$ in ber

toeiteren ©d)itberung ber Dt^einreife fet)lt ei nid)t an ouffaEenben

Irrtümern ©oet^ei.

S)agegen ^at un§ tnieber Sabateri Zag^t^uä) biefe ga'firt t)'öä)^t

anfc^aulid) gefd)ilbert, mit allen ^erfonen ber l^eitern ©efeUfc^aft

*) Sgl. gr. Ctto S. 6 1 , ber ttD^bcm ben 58eiuc$ für ben 1 6 . ober 17. ^uü an?c^t.

-) S;ocf) t)Qtte man im ^laffaucr Sdjtoffc idion eine JBorfteüung oon '2Sertf)cr§

Seiben'. D'Jacö üat)atcr§ Saqcbud) Dom 8. ^ult fpi^ad} nian an biefem Sage bort:

„9tacf) bem ^JIacf)tc§en im Sicbenjimmer üon bem jungen 3ferufatem, üon

®oetf)c; Dom Set bftmorb, Don aücn Wirten ber SScrbredjen, bcnen [I] bct befete

Sltenicö fäbig ift." 3)en jmciten Seil beä '2Bert^er' Ia§2aDater erft am 15. ^uü
nachts ,5U Snbe (ebenba S. 299).

') S3ieneicf)t nad) bem 2. Stuguft; am c'^eftcn fönnte man einen Scfud^ ouf
ber Siücf reife nad) granffurt, am 12. %üq., annefimen, ba bie 5Poftroute über

^iaffau, 2Bie§baben, granffurt ging.
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itnb aU ben @in5el5Ügen be§ ftüi-mifd)en Übermutes, ber fid^ bafeet

funbtat. 3lm 9Jlontag, bett 18. Julius morgend 6 Ul^r fctirieb ßa=

bater feinen 5lbfd}ieb§gi'U^ „auf ein 5]3a^ier an bie ^anb, too iä)

fd)lief"; h)it berseidinen nur ben ©c^tu^ ber 8 S5erfe:

2Bcr au'3 ber ^yevne J)cr fnm jum ebetn CueE bct ©cfunbtieit,

greüc bc^ yjatcr» fid) <^tcr.

2ßa§ ©oetl^en, ber nod^ im SSett log, 31nla^ gab, an biefelBeSöanb

3U fd^reiben, inbem er be§ 3^reunbe§ 5pieti§mu§ ein toenig in§ 2äc^er=

lic^e 5ie^t

:

agemi g^u botnac^ icag frogft,

2Bir tüaren .!pier.

S)u, ber Sit nad) un§ fommen magft,

,g)Qb tüenigftenS fo frifdje^ S3Iut

Unb fe^ fo leiblid) fromm unb gut

llnb leiblich glücftid^, ale tote toir!

Unb bann Beginnt bie Berül^mtc SalE)n= unb ^ll^einfal^rt, btc Saba=

ter§ 9iieberfd§rift fo ergö^lic^ fd)ilbert. 3)ie Oteifenben, eine ganje,

eng fic^ aneinanber fd^lielenbe, l^eitere ©efeEfc^aft, überboten einan=

ber in Übermut, 9teben unb ^nittelberfen. ^c^ tftbt fthoä) abfielt

=

lid^ au§ biefer 3Bafferfahrt „auf einem tool^lbefe^ten ©(^iff auf ber

Sa|nc" amSJormittag be§ 18. Suli faft nur ba§ 2anbfc§aftlid)e

'^crbor. „^^t eine ©d^Iie^e [b. i. ©ct)Ieufe] —
§a! toie fdjtefet im gebrängtcn ©trom ba^ ©t^iff burc^ bie SöäHen —

!)a — Icie ftürmt eä tjtnbiirc^! Diiun ft5ti|t ber 3flcgen auf'^ hlat mir.

3Bir ftiegen bet) ber 5lalen nic^t au§, too ber ^err bon ber 3(^1 [?]

un§ einjulaben !am. . . . ^)

S)ie le^te ©if)lie^e. ßs fod^t unb brauet 9linbfleifcö unb

2öättenfd)aum — überftanben — überftanben — bie lejte. — ^)

6ine l)o^e ßinftebelet) blidEt bet) Sa'^nftein auf un§ lierab — 5Die

Eremitage f)ei§t — ber ^löer^eiligenberg . .

.

^errlid^ alte§ ©d^Iol Sai^negg ^erab auf bie ßa'^uc blin!enb.

[®oett)e biftiert l^ier im Slngefic^te ber S5urg fein (Sebid^t „^oä) auf

bem alten ül^urne ftet)t"] . . .

^^t fahren toix Sa^nftein borbet), jur Steckten liegt ber S^letfen . .

.

Sät liegen toir am SSorb . . . ^c^ ftieg au§. Sa^eboto bor un§ in ein

|)au§, too man ju 5Jlittag a^, überfiel unb a^ mit, <Bpzd unb f8o^=

neu — aEe it)m nac^ ! ©ettrirr unb Seben, unb ^^^reübe — toieber in§

') SIqIc tft eine ßifen^ütte, bie naä) Siel^clm ©. 787 einem §errn bon ©tein

gehörte; ha, rto jcljt bie Station fyriebTidjjegcn liegt.

2) Tiaä) Siel^ctm ©.610 Befinben fic& bon iiaMtetn 16i§ ©mg no(3^ brei

SBefircn ober Sämme, „üter toeld)e mon iinau'\ unb hinunter mit ^Rad^en fa:ö=

rcn mu^. f)inuntcr ge£)et e§ gar fi^nctl, t)inauf oBer muffen biefetben tjermittelft

einer .öaipct gctounben loerben. SBeit nun biefe§ ^iemlid^ gefäfirlicö ausfielet, fo

laffen fi(^ aud) biejenigen 5>erfonen, toetc^e naäf fömbg in bo§ 23ab luotten, lieber

gefoUcn, auSjuftcigen unb biefe SBefire 3U ?^u| borbel) 3U gelten, al§ ba'^ man fic

mit hivx 5Jia(^en über biefe ®ämme I)tnauf tninbc."
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©d^tff— ßa^peöe ^) — ein jerftötteg Bdjioü ^) öotBet). @oetf)e über bic

^erl§ in ben (2cf)iöBeTn — nun öon ber $3a^ne, in ben Siein —
©oetl^e Ia§ toix fuf)ren ^orc^tjetm öorbet) . . .

S)ie S^eftung u. Z1)al (J^renbreitftein. 5liegen^e ^-örücfe jtt)i)c^en

3^§al u. ßoblenj. [liegen ba au§ aßen ,^u ^Blittag - bom diod

ß^rifti ber auf ber fyeftung liegen foH. ^Jiacl^()er Uiai) irf) ^igs^)
5Ra^Ieret)en. toenig tDicf)tige5 — um 3 U^r ins ©djift — fuf)ren bao

2rierijcf)e (Sd)(D§ unb ^eftung öorbei) . .

.

©oetl^e gieng bis gallenbar öorau§. (Sin Sturm er^ub jtrf). 2öir

fttegen au§, u. giengen bi§ SBennborf ^u guße . .
."

S)ie|e (S(f)i(berung, bie toir au§ einem beftimmten Qtoed etroag

über unfer ^id :^inau2gefüf)rt Traben, malt unb ,^eid)net in jebem

Söort, ja in jebem ©ebanfenftrid) bie ftürmijdje gi^eube mie bie @e=

fü^Igjeligfeit ber im (gcfjiiftein 9]ereinten.

Sn 'S)i(^tung unb 2öa^rf)eit' ex^ätiii ©oet^e, toie ber DTlittag5=

tif(^ in J^obtenj bie '^oi|c in ^nittetöerfen er',eugt ijabt, bie fein

5}erpttni§ ,5U beiben 5)tännern fo gut fenn^eic^net, mit ben berü§m=

ten Sd)lu|5eilen:

^topMe red)t§, 5prDpf)ete Ünfs,

2a5 SBettfinb in ber ÜJiitten.

@§ ift mir jeboc^ fieser, ba^ biefer 5Jlittagstif($ in .ffoblen^^ über=

l^QUptnii^tftattgefunben ^at; bie fjeitere G)efeIIfd)aft ift am 18. ^uti

gar nid)t in Äobten,^, fonbern nur in S^renbreitftein geroefen. Sa^
@ebid)t felber aber beruht auf Srlebniffen, bie fc^on in bie Sage

öon @m§ 3urücEreid)en unb trägt feine Überfc^rift '5Diner ju ßDb=
lenj im ©ommer 1774' mit Unrecht.*)

2Öa§r aber bleibt, toag ©oet^e nac^ 40 Sagten in 'S)ic^tung unb
SBa^r^eif bon biefer 9?eife urteilte: „Sine fet)r angenehme, <!per,5

unb «Sinn erfreuenbe ^^o^rt Ratten toir bie 2a^n ^inab. Seim 3In=

blid einer merftDÜrbigen 53urgruine [b.i. 33uTg ^^a()nccf] fc^rieb ic^:

„^oä) auf bem alten lurme fte^t" . . . ^d) freute mtd), ben ^err=

li^en 9if)ein toieber,5ufel)en, unb ergö^te mic^ an ber Überrafdjung

berer, bie biefe§ Sdiaufpiel noc^ nic^t genoffen l)atlen."

S)a§ l)ier unb fi^on oben erroäf)nle ©ebic^l '@eifle§gruB' ift aller=

bing§ bas fd)önfte Gr^eugniS, toaS un§ biefe luftige fyatjrt fvaftgenia=

lifi^er ©elfter befd)ert l)at, gleid)fam ber '@ö^' mit fonjenlrierteftem

©e^alt, aber noc^ ergreifenber burd) bie einige ©ellung; 'JlHegorie

unb ©t)mbDl für jebeS ^JJlenfc^enfinb, ba§ jugenbflarf unb l)offnung§=

frol^ fein ©i^ifflein in be§ 8eben§ öotten ^ylu^ §inau3len£t.

^) S)otf (S.apiUm. -) @(f)(oü Stotjenfers.

^) 3anuartu§ ^iä, Main in ßlitenbreitft^in. ^xä lommt in (3od^e% <Bä)x\i=

ten nic^t tior.

*) S5gl. Sbuatb \!iren§: 'Übet ®Dct5e§ ©ebic^t: Sincr 3U (JoHenj' in ber

'3ettid^rtft für |)etmattunbe ber SJegierungaBejirfe 6oi)len3 u. Stier' ^ai)XQ. i

(1922) 3^r. 26 u. 27.
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S)ie toettere S^a^rt, gemeittfam Bi§ 9leutDteb, bon ha nac^ SSontt

unb .^öln, bann nad} S)üffeIborf getrennt, in Gtbeifelb toieber äu=

fammentteffenb, bic berein.^elte 9ftüdfal)rt, i)i§ man, am 26. ^uU bei

C^rau ßa 9iD(^e in 2;t}aI=6f)Tenbtcitftein toieber bereint, am 27. nac^

(5m§ 3utücEfuf)t, tDO bann Sabater fofoxt 3lb|(f)ieb na^m — ba§ aUeg

gepvt nic^t t}kxi)zx. @oetI)e unb Safeboto bertüeilten in ©m§ nod^

über bier^el^n 21age. i^n biefe 3eit mag man($e§ bon bem fallen, toag

@Deti)e bon bem ©mfer 51ufentf)alt überf)aupt er^ätjtt. 3lber auc^ ein

UnglücE auf ber £a^n trübte biefe Suft, inbem biet Änaben beim

^ebfen ertranfen; ein 33DrfaE, ben ®DetI)e am Sl.^uli an grau

bon 2a Stocke beriditet; nod) in 'Söiltielm 5Reifter§ 2öanberiat)ren''

(II 12) toirft ba§ traurige 6reigni§ feinen nac^{)altenben, Ieben§ge=

treuen (Schatten.

3lm 13. Sluguft trafen bie beiben g^reunbe toieber in fjtantfurt ein,

nad^bem fie „in @m§ unb ©oblenj nocE) gute Sage genoffen". ^)

^aä) ^oblen^ !amen fie bielleidit im 5lnfd)lu| an ben Sefucf), ben

fie am 2. 3luguft in ß^renbreitftein mad)ten. @ine fefte Erinnerung

an SSafeboto, bie au§ bem ßmfer 5lufent^alt ftammen toirb, be=

toa^rte ©oet^e nod^ in f^äten ^aljren, toie fie it)m ja aud) (Serüfte

unb ^bee gefcf)en!t l^at gu bem luftigen Slrinüiebe 'Ergo bibamus*

(1810).2)

SBerfen toir nod^ einen S^iüdblid auf bie beiben 2a^ntoanberfa'f)r=

ten bon 1772 unb 1774, fo fpringt ein toefentlid^er Unterfd)ieb in

bic klugen, S)a§ erftemat I)eiterer, ftillfreubiger 5laturgenu^ be§

„2öanberer§", gntbederfreube be§ erften ®enie^en§. 5Da§ jtoeitcmal

ein na(^ Suft unb Saune rauftiienber ©trom überfprubelnben @e=

nuffe§, überreid^ an (Sriebniffen unb neuen SBetanntfc^aften ; aber

bennD(^ l^interläfit bie ga'^rt ni(i)t bie ftiEe greube, bie ber erften

befc^ieben toar.

51ber bie @cf)ön'£)cit bon ßa'^n unb S3ater ^filiein l^atte ©oetl^c

f(^on bamalg nid)t nur für fid^ entbedt, fonbernauf für feine g^reunbe.

S)a§ banft il^m auc^ nod^ unfere 3cit-

IV.

gaft atoanjig ^atjxt berftric^en. ^m <^erbft 1792 mad^t unfer

S)id^ter, beffen ßebenSfc^iff injtoifd^en in ben ^afen eingelaufen toar,

im ©efotge feineS ^npo^^ bie berühmte, fo unglücElic^ bertaufcnbe

„Kampagne in granlreidf)" mit, beren ßrlebniffe er gar bramatifd§

1) %n ^. ^. ^acoVi 13. ?rug. 1774: „^ä^ 'i)ahe bovige 9iQC^t aufm 5)ßoft=

iöagen bur^ SBafeboloi ©rifle [2;a'6a(irau(^en ?] öefeffen." 2)arnadö toar man
tooi)l am 12.2lu9uft üon @m§ abgereift, unb ätt)ar über l'anb (bgl. bie SReiferoute

tiom 28. 3uni). Ungefähr g(cicf),5eitig fcörcibt @pet{)e an öabater: „^aht gute

Sage genoffen in (Sm§ unb Soblenj. 2iuc^ mit SBofebort, ber mit mir :^er!om=

jnen ift."

*) Sßgl. @oet^e§ 'garBente^re', 5potemifd^er Seil § 391.
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Befc^rieten f)at. g^ü^rte il^n bie 5lu§reife attein bon granffurt üfeer

gjiainä unb Singen nad^ Girier, fo rettete er fic^ au§ bem jämmer=
Ud§en ^ffütfäug in biefelbe ©tabt, too er eine 2Bod)e 9taft mad)en
burfte, unb fu§r bann auf ber ^Olofel naä) ^oblen^, too er bom
2. 6i§ 5. ^loöember öertoeilte. 2)a injtoifdien bie ^^ranjofen im
Sftüden ber 2lrmee "^ain^ unb ^vanffurt Befe^t Ratten, fo tourbe bie

<!poffnunQ bereitelt, bei ber grau SJlutter einfe^ren ^u fönnen, unb
ha au(^ ber 2ßeg bie Sal^n entlang unb .^eimte^r burc^ -Reffen un=

fieser toar, fo fc^lug @oet:§e in plö^Iii^em 6ntf(^Iuffe einen anbern

SBeg ein, fui^r ben 9t§ein ^inab bi§ S)üffelborf, bertoeilte ben ganzen

Sloöember lizi g^reunb ^acobi in ^pempelfort, um l^ier bie ©reigniffe

ab^utoarten; toeil aber bie militörifdie Sage ftc^ nicfit befferte, fo

reifteer über Söeftfalen unb Äaffel im 2)e5ember nac^SBeimar jurüd.

Sßertoeilen toir, in Erinnerung an ben früher gefi^ilberten 2lufent=

l^alt, furj bei ben i^oblen^er Sagen. ®oet^e benu^te bie freie geit

bei fd^önem .^erbfttoetter ju Spaziergängen. <Bo fd^tenberte er in

l^etterer 9)littagftunbe an ba^ ©c|to^ be§ fd^on geflüchteten Äur=

fürften, ba§, feitbem er biefe (Segenb nid^t mel^r betreten, au§ bem
SSoben getoa(i)fen toar. „2öie fd^ön", fo fciireibt er, „toar bie naivere

unb toeitere Umgebung, toie angebaut unb gartenreic^ ber Siaum
ätoifd^en ©döIo§ unb ©tabt, bie Slugftdit ben 9i:^ein ftromauf rul^ig unb
befönftigenb, gegen 8tabtunb tJeftungaber präd^tig unb aufregenb

!"

$ßom ©d^Ioffe ging er pm Ufer unb blicEte über ben ©trom hinüber

3u bem geliebten <^aufe im 51]^ al, too er fo glücEIid^e 2;age unb
©tunben öerlebt l^atte. 3lber ba§ gafttidie .gieim toar längft bertaffen:

<g)err bon Sa Ütod^e feit 1780 in Ungnaben entlaffen, 1789 geftorben,

©op:§ie bon Sa 9todt)e_ lebte in ©orgen für bie S^ten, fd^riftftetterifd^

tätig, in Cffenbad§. Über bie füegenbe SrücEe p ge'^n unb bie 6r=
innerunggftätte toenigften§ nod§maI§ ^u befudt)en, ^inberte eine öfter=

rei^ifd^e SBagenfolonne, bie in aüer Site über ben glu^ 3U fe|en

33efe]§l l^atte. ©o fe^rte ®oet:^e unberrii^teter ®aä)z in ben @aftl§of

3urüd.

^m folgenben Saläre (1793) führte bie „Belagerung bon SJlaiuä",

bereu ©djlu^fsenen @oet:^e im Sager bon 9Jlarienborn mitmachte,

ben S)icf)ter toenigften§ ftüi^tig toieber in ben Üt^eingau. ginige

SSriefe geben un§ bürftige ^unbe babon. Stm 7. i^uli fd^reibt er on
Sacobi: „SBie gern !äme td§ toieber ju eud^! 91eulid^ toaren toir U^
SSingen gefal^ren unb ftiegen an einem fdCjönen 2lbenb ^) hzi bem
5Jläufeturm an§ Sanb. ^c^ fa'^ bem g^tu^ nad§, ber ^toifd^en hk

^) @§ ift berfet:6e SluSftug, öon bem er an Berber fiedeltet, b. 15. ^uni 93 :

„. . . üBer ba§ SBaffer Bin tc^ noc§ nic^t ge!ommen au^er Bei einet fc^önen ^Partie

tn§ fft:^etn9au. SBir fuhren ju SBaffet Bi§ 3tübe§t)etm, ptoBictten bie fieHer buxä),

fugten an ben SDtäufetntm, bann auf ißingcn. Unb ,^u iOanb na^ bem Jaget ^u=
tiide." 2)a§ muß am 9. ^uni geloefen fein; in bet^iac^t etfotgte bet2(u§fatt bet

granjofen.

IX 11
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bunfeln SSerge ftc§ ^ineinbxöngt, unb tnünfd^te, mit i'^m 3U eud^ ju

gc'^en." Söie er im i^al^rc jubcr getan! 'üaä) ber Kapitulation ber

^eftung mar er bermutlic^ jtoifc^en 28. unb 31. i^uli, mie ein ©rief

an (El^riftiane bom 1. 3lugu[t melbet, „einige Sage in «Sd^malbod^
unb SBieSbaben mit toenig §reube unb i^ntereffe. @§ fanb fid^

gute ©efettfd^aft am crften Crt, unter anbern Umftönben f)ätte man
fid§ too'^l ba öergnügen !önnen"

; fo feiert er balb naä) ^ainj 3U=

rüdf, um naä) einigen ?lBftc(^ern üBer ^yranlfurt ber ^eimat 3U3U=

[treten.

9io(^ 1814 erinnert er fid): meiere Seiben er in Sßie§Baben bei

großer ^i^e in ben SSab'^äufern, 93öbern, ®aftf)öfen ufto. erbulbet

unb mie er me'^r al§ einmal in bie ©ebirge geflüchtet. S)od§ i[t aud^

biefe Erinnerung öon jtoeitell^after Seftimmtl^eit ^j — oft unb lange

fann er ja gar ni(i)t in 2Bie§l)aben getoefen fein; ober ber 2lufent=

i)alt 1765 mü^te gang anberer 2lrt gemefen fein, al§ mir oben an=

nahmen.

V.

Söieber foEten 21 ^alire, faft ein ^enfd)enalter, öergel^en, elie

@oet!^e biefe gefegneten ©aue unb fröl)li(i)en 2luen mieberfa^. ^a,

moEen toir bie flücf)tigen jlage bon 1793 nur als @|)ifobe merten,

io märe ber ®egenfa| nod) größer, ben er fal), at§ bie beiben @om=
mer 1814 unb 1815 ilin ju langer ,^ur unb nod) längerer Srl^olung

in ben 9tl)eingau, nad) SBie§baben jurüdfü^rtcn unb im Slnfc^lu^

baran ju bielfad)en 5lu§flügen unb 9fieifen an Dl^ein, 3Jtain, 9Zedar

unb 1815 auä) ju m.anc^en „^in= unb Söieberfalerten" an bie Sai^n.

2Beld§ ein SCÖed^fel in ber 3toif($en3eit! SBirllid^ mar ber ton il)m

pro^^ejeite neue brei|igj[ä'^rige Ärieg '^) über S)eutf(^lanb l^ingebrauft,

Staaten unb Steic^e toaren jerfaEen unb erftanben, tifürften unb

^öötfer l)atten i^r SSerl^ältni§ getoe(^felt; bie beutfc^e Siteratur t)ath

nä) 3U ftoläer <g)öl)e erlioben, nid^t jum toentgften burd^ ben S3unb

,5toifd;en ©oetfie unb ©dritter, unb ber S)id)ter, ber fid§ im SJlittel^

punlt betoegte, ^atte ein reid^eS Seben boller Slrbeit unb Erfolge

faft abgefdjtoffen. Unb mie l)otte er felber fid£), innerlid^ unb öu|er=

lid^, gemanbelt! ?lu§ ©türm unb S)rang mar reife§, abgeftärteS Ur=

teil ertoad)fen, au§ Übermut unb Saune bcfonnene Seilna^me an

attem, toa§ be§ SebenS mejt; unb toa§ mar au§ bem ungebänbigten

5rei^eit§brang gemorben? S)er 5!Jiann an ber ©d^meEe be§ 5llter§,

burd^ 3tmt unb S3eruf, .^of unb ®efettf(^aft, f^amilie unb Q^reunbe

10 gefeftigt toie befd)räntt! Söenn er bamat§ (1774) nad^ eigenem

@eftänbni§ mit S5afeboto toetteifer te, „ mer am unartigften fein lönnte "

,

menn er jmar aEe beluftigte, aber auct) aEe narrte, menn er fein Sc^

») 3n 2Bic§:6Qben tft @oct:^e getoefcn 1765, 1793, 1814, 1815.Xl6etbteS^rono=

logtc be§ oben ermähnten 3(ui|luge§ bgt. 321. 28, 304.

2) «gl. ©oet^e an 6. Ö. SÖoigt, 15. Cft. 1792.
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gcnioltfd^ 311m 9JlitteIpun!t bex Söelt mad^te, fo ift Beaeic^nenb, tote

er je^t mit ber ©efeEfd^oft öerfe^xte. ©einem alten f^reunbe Felbel

legt er (9.9iob. 1814) ba§ @eftänbm§ ab:

„Unter benjenigen SSortetlen, toelc^e mir meine le^te Steife gebrac||t, ftet)et

tool^I bie Sutbjamfeit oben an, bie iä), rael)r aU jemals, für ben einzelnen

3Jlenfd)en empfinbe. SÖenn man me'^rere ^unberte nSt)er, Saufenbe ferne hz-

obat^tet, fo mu% man ftc^ gefte^en, ha^ am Snbe jeber genug ju tun bat, fid)

einen 3uftanb einjuteiten, ju erbauen unb 3U förbern ; man fann niemonben

meiftern, tote er babei 3U äßerfe geben foü, benn am (Jnbe bleibt eä ibm bod)

aUein überlaffen, toie er ftc^ im llnglüd b^tfen unb im ©lücfe finben fann.

;3n biefen Betrachtungen bin icb biefei 9JtaI fe^r glütflic^ burc^ bie Söelt ge:

fommen, inbem icb öon niemanb ettoa§ toeiter ticrlangte, aU toa§ er geben

tonnte unb tooHte, ibm toeiter nid)t» anbot, at§ toa§ ibm gemäß toar, unb mit

großer §eiterfeit nabm unb gab, toa§ Sag unb Umftänbe brachten; unb fo

bab' icb niemanben in feiner 2eben»toeife irre gemad^t. Überjeugung, ©itte,

©etoobnbeit, Siebbaberet, 3fieligion, aEe§ erfd^ien mir burc^au? ben ^erfonen

gemä§, bie fid^ gegen mid) äußerten, unb fo fjahe iä} ci auc| in 3tnfebung be§

Ö5efd^mad^ gefunben."

@Det^e l^at iin§ übet 9teifetDege, 3Iufentl§alt, S3er!e^r mit S^rcunben

unb über ba§ tt)iffenf($aftli(^=!ünftlerif(^e @rträgni§ btefer 2Ronate

bcrort cingeljenb untenid^tet, ba^ ttitr i^n Slag für 2;ag öon Ort

,5u £rt begleiten tonnen. @r füt)Ite fi(^ ie|t eben ot§ 2et)rer feine§

3}oI!e§ t)erpflict)tet, ba§ Sßort 3U nel^men unb bie (Strömungen ber

3ett beurteilenb, ratenb, förbcrnb ober ^emmenb ju begleiten. 5lu§

ber 'Steife in bie 9Jiain= unb 9it)eingegenben', beren ©tanjftüd immer
bie ©d^ilberung be§ miterlebten 9iodbu§fefte§ (1814) in 35ingen

bleibt, au§ ben '3lnnaten', au§ ben gtei($3ettigen, oft tagebu(^för=

migen SSriefen, befonber§ an feine S^amilie, toel^t un§ ein fo marmer
<§au(^ ber 3lnteitnal^me entgegen, ba^ toir too^I fagen bürfen, ber

S)id§ter f^abt in feiner <^eimat unb „in befannter, bon ^i^scnb auf

betretener @egenb" eine 5öerjüngung erlebt, bie il^m fogar ed^t bater=

tänbtfd^e SBorte über S^remb^errfd^aft, ^ncd^tung unb Befreiung in

ben 5Jlunb gibt, toie toir fie bei il^m fonft oft fdimcrälidE) bermiffen.

SSefannt ift, tote in biefen beiben (Sommern, l^auptfä(|ü(^ jebodE) erft

1815, ber 33erfe^r mit (5utei!a=5Jlarianne unb ber Slufent^aÜ auf

ber ©erbermül^le bei g^ranlfurt ben '2Bcfi=öftIi(^en 5Diöan' befruchtet

^at. 5Do(^ liegt e§ ebenfo au^er unfercm 3tele, l§terauf ein^ugel^en,

tote auf bie toiffenfc^aftlid^en ©tubien, bie fid^ ber mtttelalterlii^en

Äunft toie ber Geologie befonber§ jugetocnbet l^atten. Sludb tooÖen

toir nid^t toieber^oten, toa§ ©oetl^e an Sanbfd^aft§fd§itberung in ben

fd^on genannten, öon i^m t)cröffentli(^ten (Schriften geboten l§at,

fonbem nur toentgc, meift ben 23ricfen entnommene 3eugniffe über

feinen Slufentl^alt im ^laffauer Sanbe fammeln unb begleiten.

Sliriftiane toar e§, bie ben ©atten 1814 öeranla^tc, ftatt ber

fonft aufgefud^ten bölimifd^en S3äber eine 2Bie§babener Äur ju ge=

braud^cn. Sie Sieife '^ielt i^n öom 25. S^uli hi^ 3um 27. Oltober

bon äöeimar fern; ber ganse Sluguft touxbe in 2öie§babett beriebt,

11*
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tDol^tn ©oetl^e auc^ naä) bex ^erfefttood^e (1./8. ^^pt), bte er auf

6intabung ber S^amiUe 5ran5 ^Brentano in Söintfel jubrad^te (tt)or=

nhtx ex ebenfatt§ öffentli(i)en S5erid)t erftattet ]§at), noc^ für bier

Xage (9./12. (Sept.) äurüilfel)rte. Obtool^l bie tDarmen SBäber unb

„ba§ erquicEü(^e ©i^toalbai^er [(5c§lDefel=] Sßaffer", bo§ er in 5Jlitd§

5U trinfcn pflegte, i^m tool)! 6e!amen, geigt er fic^ boc^ anfänglich

ttenig erfreut über ba§ unruhige ©etriebe be§ ^ur= unb @efeEf(f)aft§=

Ieben§, ha^ jerftreuenbe, au§einanberftrebenbe, burd^ bie fc^öne Um=
gebung toie bie 3eitberl§ältniffe berftörüe 35etoegen aKer Söelt; ja

„t)iele§ !am äufammen, toa§ er l^a^te": fo berbammt ber alte „@e=

^eimbbe=9fiat", maS beut jugenblid^en Stürmer l)5df)fte Suft getoefen

toax. S)od§ fd)Dn balb finbet er fic§ in ba§ 9teue ; er banft (5|riftianen,

ha^ fie i|n nac^ 3ßie§baben gu gelten betoogen l^abe, too „6rbe,

trimmet unb SJlenfc^en anber§ finb, atte§ einen l)eitern S^arafter

l^at" unb it}m „täglich tool^ltätiger toirb". 6§ toar „eine für i^n

gang neugetoorbene Sßelt" unb „e§ ging i^m ein neue§ Sid^t frö^=

lieber 2öir!fam!eit auf". 6r fc^ilbert bie Sage bon äBie§baben (an

ß^riftiane, 1. 5lug. 1814): „5Bier S^auffeen, bk bon .^ügeln unb
SSergen in bie 3^iefe fü'^ren, too ber Ort liegt, ftieben ben ganjen

%aQ bon 3u= unb Slbfal^renben, bon 2uft= unb ©pagierfa^renben.

Da fott'§ nad£) ^Jlaiuj, Sieberic^, @Efelb, Sd^langenbab, ©d^toal=

bac§ unb tooliin aEe§. S)a liegen für ^^^u^gänger berfoEne ©c^löffer

mit @rfrifd^ung§örtern, im näiiiften ©ebirg. S)a, unb fo toeiter!

3elter, ein fur(f)tbarer ^^u^toanberer, l§at ba§ 9ltte§ fc^on burc^ftric^en,

al§ Sieb^ber bon alten ©orten (5r|eiterung ba§ al[e§ ft^on burd§=

fal)ren, bur($trunten, burdigeffen, unb teilt, it^ fott ba§ aut^ tun . .

.

" ^)

^oetl^e fc^ilbert anä) ba§ neue, 1809/10 erbaute 2öie§babener ^ur=

]§au§: „S)ie Einlage babor unb überl^aupt ha% ©ange ift impofant,

für jeben ber ni(f)t mit aEju reinen arc^iteftonifc^en ^^orberungen

einl^ertritt. " ®oetl^e§ ?lufentl)alt föttt grabe in jene 3eit, bie ba§

©tabtbilb be§ fleinen SSabeorteg böEig umgeftattete unb erft bie

moberne SSabeftabt gefd^affen ^at. ©oet^efpriest oft bon bem be=

triebfamen Sauen, ba§ i!§n intereffierte. ^) Überrafd^t ift er bon bem

ftarlen SSefut^: „S)enft nur! ©d^on belöuft fic§ bie S5abelifte über

3000, fage breitaufenb, toäre aud^ nur bie <^älfte babon nod^ ba.

9lun ber 3ubrang bon ollen ©eiten, man barf fagen, ba^ 10000
5!Jlenfd§en in SSeteegung'finb." ^)

') ÜBer bie ©i^ön^ett ber 2aze: anä) an 5luguft, feinen ©o^n, 19. Stug. 1814.

SSgl. etwa noc^: „G§ bebarf ^ict nur einer biertel ©tunbe (Stetgen§, um bie 9iet(^e

ber 2ße£t unb i^re §errli(^feit ju fei)en" (an ^. §. iUJetjer 5. ^ult 1815), ober:

„3JJan !ann alle Stage ein :paarmal bie 2lugen ftärfen" (an ben ©o'^n 5. :3uti

1815).

2) 5Iod^ me^r 1815 ; ogt. 1815 an ß^riftiane, 17. ^unt, an 3etter 16. Sunt.

') 3unt S5ergleic^ jei angefüljrt, ba§ im ^ditxe 1921 am 5. Stuguft (gered^net

nom 1. Sonuar) bie ßurlifte bon 2öie§f)aben 23 685 ßurgöfte unb 62 018 5ßaf=

fanten, sufammen 85 703 SSefuc^er üerjeid^ncte. S5i§ jum 1. OltoBer b. ^. (alfo
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^tä, „ber SlnBItd be§ 3if)etn§ unb ber ©egenb untrer ift ettoa§

eingig @($5ne§" (an ßl^rifttane, 7. ?lugu[i 1814). S)a§ ^otto jum
'9tod)W§feff giBt ben aEgememen ©inbruti toieber, ben ber Siebter

empfanb ;
gern möd^te er au(^ feine Sieben unb greunbe auf @eban=

fenflügeln laben:

3u öe» 9ii)ein^ geftredten §ügeln,
^od^gefegneten ©ebtetten,

2tuen, hk ben ^ytufe befpiegefn,

SBeingefd^mücften ^anbegtoetten . .

.

©d^on 6alb lourbe ber S)i(i)ter felBft in bie 5lu§flüge fjineingeäogen.

©0 toar er am 3. Sluguft in SJlainj, too be§ 5|Sreu^en=^önig§ @e=
bnrtStag gefeiert tcarb; am 6. 5luguft tt)o{)nte er einem 3^efte auf
ber OiuineSonnenbergBei, am 18. auf ber ^platte; an ben©onn=
tagen tourbc er, toie aud) im folgenben 3af)r regelmäßig, bom .^er=

3Dge öon 9iaffau nad^ S3iebric£) 3ur S^afel gelaben. 5S)en ^ar! mit

feinen feltenen ^Bäumen rül^mt er befonberg (an 6f)riftiane 7. 3lug.)

:

„S)er ©efeUfc^aftSfaal [ift] eine ©aterie, man fiet)t an ber einen

Seite ben 9fit)ein, an ber anbern ben Suftgarten. (S§ ift böllig ein

Wai)xä)zn. S)er runbe ©peifefaal tritt ettoag bor bie Sinie be§ @e=
bäube§. 2)ie ^erjogin, neben ber iä) faß , fi^t grabe fo, baß man
bur(J)§ offene ^enfter ben l^erunterf[ießenben 9tl^ein öor einen ©ee
galten fann, an beffen jenfeitigem Ufer SJtain^ liegt, ©anj in ber

g^erne fielet man bie SSerge ber 33ergftraße unb ben 3}leIibocu§."

S)ie „unenblid^e unb l^öc^ft fd^öne 2lu§fi(^t" bon ben SSergen

nörblicE) 2Bie§baben§ toirb oft gerüfimt. S)en gangen 9t^eingau mit
aß feinen Sßeinorten bon S5iebri(^ bi§ gjübeSfieim burc^fäl^rt unb
toürbigt ©oet^e, ali er am 15. 5luguft gur freier be§ 9io($uöfefte§

(16. 3luguft) ful^r.i) SSor ber 9tüdEfe^r lenfte man no^ ben 9lac^en

bur(^§ S5ingerIod§ unb gurücE, unb ließ fi($ bann nail) 9iübe§:^eim

{)inaufäie^en. Über ^lac^t blieb man in (Süf elb „im @aft:^au§ gur

*9iofe', ba§ unmittelbar auf ben9i:§ein fielet. [S)e§ anbern] 2Rorgen§
regnete e§ gemaltig, nad) fo langer S)ürre pd^ft ermünfc^t". :^n

©c^ierftein befud^te man nod^ ben .^errn bon ©erning, unb toar

3U gjlittag toieber im ßuartier ju SCßie§baben.

9Jtit mel^r 3Jiuße befic^tigte ©oetl^e einen großen Seil be§ 9i]^ein=

gau§ bei bem Stufent^alt in SBinfel auf bem @ute Sfrang SrentanoS
bom 1. bi§ 8. ©e^stember, bie i^n gu feinem ?iamen§fefte mit biefer

ßinlabung erfreuten. 2)

in 9 2Ronaten) aö^lte man 127 000 grembe, 88 000 nie^r qI§ 1920. {Tiaäf

3eitun9§nac^ric^ten.)

') Sic biert^alb ©tunben rDä^rcnbe äßagenfa^rt ging übet fB'iehxiä), 3Ro§=
laä), ©(^terftcin, 2ßaHuf, (Safelb, (SxUä), aJlarftbninncn („«tarloBrunnet"),
^atten'^eim, ©etfen'öeim noc^ ^übe§i}nm (sunt '®aftf|of jur Äronc')-

^) ©oet^e gitit bie genauen Säten für folgenbe SScfut^c : 1 . ©ept. : Älofter
(StHngen, SBrömfctburg in 3?übe§l)etm ; 2. ©cpt.: ©d^to^ fßoüxaii)^ unb 3o]^an=
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S)a bie '.^etfifltage im Si^eingau" biefen 9lufetitf)alt anmutig

befdirei'ben, fo gekn toir ftott bef^en bcn fummatifd^en Oieifeberid^t

an feinen So^n (i3ongen SöincEel, 6. ©ept. 1814), auf bem jene

längere gebtucfte SSefd^ieibung [ic^ aufbaut. „?lm 1. ©ept. öerlieS

iä) 5Jlorgenb§ um 7 U'^r 2öie§baben unb gelangte um l^alb 10 nad)

Söincfel ju bet Familie SSrentano. geWcr unb [ß^xiftian] ©c^loffer

maren borau§gegangeu. S)a§ fc^önfle SBetter lie| bie <^errli(^!eit be§

^fil^eingaug in öotter ^aafe geniefen. ^ene genannten l)et)ben S^reunbe

3ogen nun St^einab, unb fdion 3^ac§tif(^e [!] fül^rten mic^ meine

fteunblid^en SBirte nad^ 3ftübe§l^'eim unb Äloftex ©ibingen.^)

S)en 2ten Befuc^ten toir ba§ ©teifenllauifd^e ©i^Id^ S5ollrat§

unb ijon ba ben Sol)anne§l)crg, mo toir bet) Sonnenuntergang

bie meite, reid^e (Segenb im fc^bnften 2iä)tz betrad)teten. S)en brüten

ging§ auf ben 9liebertoalb, too iä) überatt beiner gebadete : benn bu

Ijaft la biefe äBunber aud^ alte befd^aut. S)er Tempel fielet nod^

tt)Dl)l erlialten, manc§e§ anbre tjerfäUt, bie ©egenb bel^au:ptet

etoig it)re 9fted^te."2)

^aä) biefem fc^önen 5tbfd^lu^ be§ ÄurlebenS ful)r @oetl)e am
12. ©e^itember, bon Oberbergrat Gramer begleitet, ber il^m für bie

eifrig betriebenen geologifdCien ©tubien toertboHe ^ilfe geboten, nad§

granffurt. Wan tüät)lte einen Iteinen Umtoeg über <^0(^]^eim, g^lör§=

:^eim unb Söeilbad^. S)er bortige ©d)loefelbrunnen erinnerte il)n an

^er!a an ber ^Im, too er im grü^jal^r mit S^riftiane 6 fc^öne

2BD(^en ber (Sr^olung jugebrad^t ^atte, unb too eben auf fein 35e=

treiben bei ber neuentbedEten ©d^toefelqueEe eine befd^eibene ^aht=

anftalt eingerid^tet tourbe. S)al§er berichtet er bom Söeitbad^er, beffen

äBaffer er aud^ ^in unb toieber getrunfen liatte, nac^ <&aufe (SSrief

bom 21. ©ept.): „6r üegt einfam, unter l^olien Rappeln, unb ftrömt

au§ bier 9iö^ren unenblid^eg Söaffer. S)ie§ toirb toeit unb breit öer=

fül)rt. Äeine Sabeanftatt ift nid^t babei."

Sßie tool^ltätig bie 2öie§babener ^ur nebft ben anfd^lieBenben

9teifen auf ben Sitten eingetoirtt, betoeifen mand^erlei SSerid^te, 3. 35.

an 3elter, g. 51. SCßolf u. a. SBir begnügen un§ mit ben SBorten an

Knebel (Srief bom 2. 9loö. 1814) : „^ä) :^abe bon bem SöieSbabner

Söaffer gute folgen gefpürt unb mid§ bie 3 5Jlonate in einer für

mid) gang neu getoorbnen 2Belt l)erumgetrieben, biet gefel^n unb ge=

lernt unb mandjerlet) ^uftänbe angefd^aut unb burd^gefc^aut."

niSBerg; 3. ©e^t.: ©etfenl^ettn, 9iot (Sotte§, 3'Hebertoalb, 3lübe§'öetnt ; 4. <S>ipt:

gSeinl^etitt, Sjngelöeint; 5. @e^)t. : 9iübe§fieim, Singen, gtot^uSberg, QUt-^uid--

^cim, 2Bein^eim, SBtnfet. Sic übrigen Sage in SßtnM felfift.

1) 2;amar§ JRuine; ieljt tt)ieber ausgebaut, feit 1900 im SSefife bon Neuroner

Senebütinerinnen.

'^) ®a§ ü'ÖTige ift nur Stufää^lung, bgl. bie tiorborige 5tnmet!ung.



© c : 1) c im 2 a i; i;

»

X a [ u n b im 2 a n b c 9J a f j a u Jß?

VI.

@§ toar nur natürlich, ba| bie Qünftige SBirfung biejer erften

9i!§einreife auf i^örper, (Seift unb ©emüt au(f) im folgenben ^a^xt

(1815) mit erneuter Suft ben Siebter bortl^in 3urüdEfüt)rte. SieSmal
bauerte bie 2lbtoefent)eit bon .^aufe bon (5nbe Wai bis pm 11. Ot=
toBer. S)er 2Iufent|alt in SBieebaben toäl^rte bebeutenb lönger, bom
27.9}lai bi§ jum 11. Stuguft. S)ie ginbrüdfe toaren noc£) günftiger,

be§ S)i(i)ter§ 5(ufnat)meluft unb ©c^affenSfraft ftaunenstoert geftei=

gert. 2agebürf)er, SSriefe unb bie fd^on erlüä^nten ©d^riften geben

un§ nod) genaueren ©inbliii in biefen Stufenf^alt, al§ ba§ ^a^r
jubor.

9iä(i)ft ber ebenfo glü(fli(^, toenn and) unru{)iger berlaufenben

S3abe!ur befd^äftigten ben S)id§ter Uterarifd^e Slrbeiten unb toieber

bie geologifd^en ©tubien. fyreunbe entfüf)rten i^n in bie nöd£)fte unb
entferntere Umgebung, anbere ftatteten i^m in 3Bie§baben 58efudE)e

ab. 5lud§ bem politifdt) betoegten Seben ^) fonnte ber ©e^eime 5tai

unb 9Jlinifter eine§ aEiierten S^ürften \id) nid§t ent^iel^en. dr^'^er^og

.^arl 5eid^nete i^n in ber fiulbboUften SBeife au§, ebenfo lieber ber

Jpof bon ?laffau; im ^uni, al§ ber ^yetb^ug in ben Stieberlanben

bebenüid^ ju toerben brol^te, toar grabe im 9^affauif(^en bie 2luf=

regung nidf)t gering. S)ie 9iacf)ric£)t be§ ©iegeg bon S5ene=2lttiancc

(18. Sunt), bie am 21. ^uni ©oet^e befannt tourbe, brachte Q^reube,

aber au(^ jlrauer für biete; benn grabe bie 9laffauer Ratten Befon=

ber§ fc^toere ^öerlufte erlitten. „g^reubeunbSi^merj", f(^reibt@oet^c

an feinen ©ofin, 5. ^uti, „tooren anä) I)ier fet)r gro^. ©er lefete

linbert fic^, bie erfte toäd£)ft, ha man bie ®efa!§r näl^er fennen lernt,

in ber man fditoebte." ^m IQ.^uIi tool^nte ©qet^e ber Übergabe

be§ ©dE)Ioffe§ So^anniSberg an ben ßaifer bon Öftcrreic^ bei, ba§

biefer balb barauf at§ SSefi^ an feinen 5Jlinifter «Dletternic^ berlie^.

SSefonberg muffen toir hit Sft^ein=9ieife fierborl^eben, ^u ber it)n ber

(^reu^ifdie) 2Rinifter bom ©tein fd^on am 9. ^uli in Siebri^
eingelaben i)atte. ©oet^e berbanb mit bem 33efud§e in 5laffau äunäc£)ft

einen mit bem fd^on genannten Cberbergrat gramer unternommenen
geologifd^en 5lu§flug, ber i^n in bie ©eitentäler ber Sa'fin führte.

5lm 21. äuti ful^ren Beibeüber hit platte nad^ ^bftein, too man
^ircfie unb ©(^lo^ Befid^tigte, bann nad£| C>ber= unb 9lieber =

©elter§; 3U 9lad§t toar man beim ^Pfarrer in bem S)orfe a5teffen=
bad§. S)er näd^fte Sag fixierte junädEift ettoo§ rücftoärtg „in ba§

Söeintal, too nie SBein getoad^fen, in bießange .^ecte, beibe

Flamen berüd^tigt toegen ©d)inber:^anne§' g^Iud^ttoinfel. [S)er be=

rüd^tigte 9iäuber toar i)ier 1802 gefaxt unb bann ^ingeridfitet toor=

ben.] Sauge ^ede, ein enge§ 2:al, burd^auö unregelmäßige 5Dac^=

') Sögt, an 6. ®. ü. 33otgt, aßtcSljaben 11. SuU 15: „Üljngcnä tft für ben 3u--

l'äiauer :^ier ein ganj eigen fd^üncr ''^ia^, inbem aüe ^iabien ber jc^igen 2Belt=

Betoegungen ^ier aufammentaufen."
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fd^ieferfirücfie. -^olben unb ^öl^len, 1^5'^Ienarttge -^äujer. Dberloärt?

Sleigrube, untertüärtS Sifen^ütte, 3unä(f)ft ©ifenfteingrube." @o
bie fnappen 5lnga6en ber Xagebüc^er. 9lIIe§ tourbc unter funbiger

fjü^rung ber Beamten 6e[i(^tigt, ju 9lbenb toar man in ßimBurg
unb übernacfitete im '9ioten Od^fen'. 5tm 23. i^uli ging e§ über

2)ie3 unb Slttenbiej naä) -ipol^appel, too tDi(f)tigeT 33au auf SSlei

unb ©über betrieben tuurbe. S)er erfte @ang toar nad^ ber ©d^melje

;

mittag^ toar man in bem freunbtid^en ©täbtc^en gu @aft bei S3erg=

fommipr ©et), ^ofrat Subtoig ©c^neiber^), befjen ^enntniffe

unb „freunbtidie belel^renbe Setoirtung" @oet§e rü^^mt. ^iertamen,

toie fd^on bort)er in 2ßie§baben oft, hk 21^eorien be§ 5öertoerfen§ ber

@änge unb be§ @eftein§ 3ur grünblic^en (Erörterung. S)ann ging e§

„hnxä) bie Sa^njcf)Inerten" unb „an ber Sa^n fier, befc^toerlic^e aber

intereffante Söege". ^n ben 'Slnnaten' ertoätjnt ©oet^e noi^ einen

Umftanb, ber auf ben eingefc^lagenen äöeg einiget Sic^t totrft. „^c^

t)atte ba§ ©lud, im Sat)ntal, einer aufgehobenen Slbtei ungefä^^r

gegenüber, auf einer öerlaffenen ^albe 21onfc^ieferpIatten mit !reuä=

wei§ laufenben, fid^ me^r ober toeniger berfd^iebenben Duar^gängen

3U finben, too ba§ ®runb:t5^önomen mit ^^tugen gefef)en, toenn aud^

nic^t begriffen, noc^ toeniger auSgefprod^en toerben fann." S)ie auf=

geiiobene 3lbtei fann nur i?(ofter Slrnftein fein. @§ mag auffatten,

ba| ©oef^e aud^ bei biefer Gelegenheit fein SBort bertiert über bie

©d^ön^eit ber Sage öon 3lrn[tein, bie jebem Söanberer aufföttt, toenn

er bie .^ird^e öon irgenbtoetct)em5pun!te au§ ptö^lid^ unb überrafdienb

äu ©efii^te betommt. 3lber toie ®oet^e in ber le^tangefü^rten ©teile

feinen S(nta§ :^atte, beffen ^u gebenfen, fo finb aud^ bie 2:;agebüd^er

unb 9fieifeberiif|te burdjtoeg öon bem ^ntereffe an bie @eftein§funbe

fo bel)errfdf)t, ba^ atteS anbere baneBen berfc^toinbet unb unertoäl^nt

bleibt. 5tber gerabe ber Umftanb, ba^ ber S)id^ter bei 5Jlitteitung be§

toiffenf($aftli($en gunbe§ bie ©teile berart l^erbor^ebt, betoeift mir,

ha^ biefetbe itjm in (Erinnerung geblieben ift unb i^n toegen it)rer

©d^ön'^eit gefeffett ^atte. Söer öon -^oljappel über (£f)arlottenberg

nac^ Cbern^of ge^t, erfreut auf ben ^bt)in fein Sluge an bem Slnblirf

„ber fonnigen ©ipfel unb ber au§ ber ^txm locEenben blauen 58erg=

reiben" be§ 2aunu§ (bgt. oben©. 149); unb bort, too je^t al§

„(Soett)e=5punft" auf bem ©rat jtoifdEien ßa'§n= unb ®erbbad^=jral

ein ^^u§fid^t§tempetd^en fid^ ergebt, t)at man ^toar nid^t me^r biefeu

toeiten O^ernbticE, aber ein in feiner ©efd^Ioffenl^eit überaus Iieblid^e§

SSitb. Db nun ber 2)id^ter biefen S^Iedf (Erbe toirfüd^ für „S)eutfc^=

Ianb§ fd^önften ^unft" ober auc^ nur „für ben f(^önften 5lu§fid^t§=

punft an ber 2a§n" erflärt {)at, toie neuere lofalpatriotifd^e 9fteifc=

-) ßJoef^c nennt ifjn im Stageiiucf) toie in ben SBrtcfen ttrtüntltd^ ©c^reiBer.

Sgl. %xi^ 5Jlanne§: 'ßntpllungöfcier be§ IgoliappeUt §ettnat=unb i?ttegex=

benfma(§ am 20. ^uli 1913' {^^oUappd 1913) ©. 37 f.
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fül^rer ju etjö^Ien iüiffen ^), ba§ möchte iä) efienfotoenig berftd^etn,

tote jene „butd^aue öerbütgte ©age", tüelifie g. Dtto (a. a. D. ©. 58,

ogl.©. 152), fxeilid) o^ne irgenbttielt^e ^Bürgen unbgeugen ju nennen,

anfül^rt, bie tüiffen toiE: an jener nämlichen ©teile ^abe ©oetiCie

jc^on 1772 ausgeruht unb ]iä) an ber ^errUd^en 5(u§i{(^t erfreut.

@§ toäre ja gewt^ nii^t unmöglich, ba et bamalö attein benfelben

äßeg toanberte, bcn er je^t mit feinen Begleitern im 2Bagen unb
teitoeife fletternb 3urürflegte. SlBer eine foltfie „©age" fonnte fid)

bo(^ erft 1815 Bilben, unter ber SSorau§fe^ung, bafe @oetf)e bamalg
ben .^erren ©d)neiber unb Sramer biefe Sugenbmanberung mitgeteilt

{)ätte. 2Benn man in f}3äterer ^eit ben $p(a^ noc^ feft^ieit too bie

brei 1815 geftanben unb gefi^aut l^aben, fo ift bie§tt)o^I be§ erftge=

nannten, gebitbeten 9Jlanne§ S^erbienft, ber nod^ jahrelang in ^0(5=

appel anfäffig toar, unb getoi^ Sntereffe baran na^m, bon @oet^e§

Sefud) äu er^äl^ten unb bie Erinnerung baran toad^ju^alten. ©ein
SSo'^nl^auS in >^ol3abpeI jiert je^t eine ©ebenftafel an be§ S)i(^ter§

2lnmefent)eit.

3lm 23.^uli abenb§ langte man in D^affau an. @§ f(f)ien nid^t

me^r fd^idlic^, fii^ beim f^rei^errn bom unb 3um ©tein anmelben

3U taffen. ©0 blieb man im 3Birt§!§au§. Sie Sriebniffe be§ foIgen=

ben 2;age§ mag un§ ®oetl)e§ Slagebuc^ unb fein 9ieifebericE|t an fei=

neu ©D^n (3Bie§baben, 8/31ug. 15) fdiilbern, hk einanber toie auc^

f onft glüdlic^ ergän,^en. (S)er fürjere 9ieifeberi(^t an ©ulpi^ SBoifferee

Uom 1. 9luguft erftredt ft(^ nur über biefe 9ieife, 25./31. ^uü.)

jEagebui^. 9tcif ebertd^t.

24. [Suli]. 5öertt)erfen ber 24. brennte i(^mid§ bon Cber=
(Sänge. Slnmelbung. ©parieren, bergrat^ Sramer, ben id) auf bie=

Über§ Söaffer. Einlagen ^um fer Sienftreife begleitet. ©ba3ier=

Ztjdl. Sonnertoetter. ^m Slbler gang. ^errlid)e§ ßocal. 3)onner=

berpafft. Qu -örn. ©tein. 9Jline= »etter, Söolfenaüge, fe^r treffüt^

ratien, Sanbfanen. ^potit. ®efbrä= 3u benCranifdien unb ©teinfcfien

d)e. Snt®a[t^ofginrid)tung. 3nt Oiuinen^) fic£) fügenb. 5luf 6in=

©arten, ©parieren. Sn %a\tl. labung be§ <^errn 5Jlinifter bon

grl. b. SBalmoben. ^m ©arten, ©tein in ba§ ©d^(o^ gebogen.

'J[uf bie SSurg. 6ntfd^(u| nad§ .^öd^ft toittfommene unb bele^=

6öln 3U fa!§ren. renbellnterliattung. ©pajiergang

auf bie SSurgeu, xvo^in Ieid)t ju

befteigenbe ©äuge fütjren. 5flnii=

lientafel. Sie ^auefrau fehlte,

toegen Äranf^eit. @ntfd§lu^ nadE)

6öln äu faf)ren.

S)tefe öerlegen ben SSorgang üielfai^ö in bie falfcfjcn S'a^re: 1771,1773,
1814 (te^tcie§ ^ai)x mä) in »äbefcrS '3?^einlanben'»' 1912 ©. 118).

) Set SSutg 3^affau auf ber fgüije, ber SSurg ©tein auf ber lüeftlid^en «Seite

be§ SBerge§.
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SSergteidjt man bie '6eiben 3Serici)te, fo berfd^toinben bie meiften

Unüarl^eitcn, bie icbcm einzelnen betfelbcn an{)aften. 9lad) ber 9JleI=

bung l)on feiner ?ln!unft, bie ©oet^c in§ @d)lo^ fanbte, unternatim

er einen SpQjiexgang über§ SBaffer, b.lj. auf bie linfe ßat)nfeite (an

©teile ber mittelalterlichen, ftattIicC)en ©teinbrücfe, bie f(^on im
1 7 ten Sat)rf)unbert jerftbrt mar, bermittelte bamal§ eine gäl^re ben

33er!e!)r, bi§ in ben .^manjigerSatji-'en be§ 19. ^af)r!^unbert§ bie je^ige

Äettentn-üde erbaut mürbe), aber ein au§bred)enbe§ ©etüitter trieb

i'^nalebalb in§ ©täbtci)en äurüd. @inen(55aPof '3utn3tbler' gab unb

gibt e§ in 5tafjau nid)t
;
gemeint ift ma{)rf(^einlid) ber '3ln!er', ber

naf)t bei ber Äettenbrücfe liegt. 5lnbem biel fpäter gegebenen S5erid)te

6rn[t5Jlori^Sirnbt§ ^) fann jobieIrid)tigfein, bafe gi^eifierr bom ©tein

feinen ermarteten ®aft im ©aftl^of '^i^n^ ßötoen' fofort aufgefud^t unb

3ur Überfiebetung in§ S(^Id| betoogen l^at. S)ie Unterf)altung tnüpfte

3unäd)ft on bie ©eologie an, um fo Ieid)ter, al§ aud) ©tein in feiner

meftfälifc^en 3eit Sergrat unb Seiter üon Sergtoerlen getoefen War.

Sßenn 9lrnbt, ber treue Begleiter unb3!Jlitarbeiter©tein§ in9iu|Ianb,

ber bie beiben erft im .$?ölner Som traf, angibt, fie Ratten jebeg poli=

tifd)e ^ll^ema ftreng in ftittfc^tneigenber Übereinfunft gemieben, fo

fe'^en mir au§ @oett)e§ SGßorten, ba^ biefe 2(nfid)t falfd) ift. ®etoi|

mar bie§ ©ebiet bei ben berfd)iebenen (Srunbanfd)auungcn l^eifel;

anberfeit§ ift e§ burc^ bie ganje Sage öerftänblid), ba^ bie großen,

meltbemegenben 6reigniffe gro^ unb tiefft^öpfenb bet)anbelt mürben,

^ebenfalls ift fi($er, ba§ beibe tro^ aEer ©egenfä^e aneinanber Gefallen

fanben. Söenn ©oetlie fid) am ^benb entfd|io|, bie 9ieife nad) 6öln

mitjumai^en, fo ift babei getoi^ auc^ bie ^'unft ^ux<Bpxüä)t gefommen

unb inöbefonbere bie fyrage, toie man hk mannigfad) fdjtoanfenben

3uftänbe am 9l^ein, in ber neuen ^reu^ifdjen ©rtoerbung, am beften

bcfeftigen unb au§geftalten Tonne. 6ine ©orge ©tein§ mar, bie ri)ei=

nifc^en Äunftfd)ä^e bem 9il)einlanb ju ert)alten ; ein ©etninn für bie=

fen Stüed, ba^ er feinen @aft ju ber S^al^rt beftimmen unb bann

bemegen tonnte, über ba§ imöorigen unb biefem ^at}xt ©efel^ene eine

t)aIboffiäieEe 5i)enffd)rift borjulegen, bie un§ nod) t)eute in '^unft

unb Rittertum am 9l^ein, SJtain unb 5fiedar' erfreut.

Slupttig ift, baB ©oet^e feinem ©ot)ne (SQöie§baben 1. Slug. 1815)

mitteilt : bie 9leife fei „abfid)t§lo§, au§ bem ©tegreife".unternommen

morben.2) 3Benigften§ bon feiten ©tein§ liegt bie 2lbfi(i)t !lar auf

1) Sögt. 2trnbt§ 'SQßanberunflcn unb Söanblungcn mit bem grei^ertn öom ©tetn'

(SBetle, ^etauSgcscBen bon Vcfffou unb ©teffen§, Sßtxün 1913) 5, 130 f.

2) Sic gan^e a^ricfftcEe ift für bicfe Sicifc loic^tig. G§ ergibt fic§ barau§, bo^

e§ für ben 2J?inifter eine Sienftreifc Wax, für bie i:^m Ucrmutlic^ auä) bQ§ 9i^ein=

'boot bon ber üiegierung gefteüt tourbe. „9)Jünblidö ijaht iä) biet su erjä'ölen: bcnn

bu fannft beuten, bofe biefe Sour fo Bcbeutenb al§ lur^ loor. 9tÜe SSeomte unb

SlngcftcUte tjobm bie größte Sefereu^ für §errn bon ©tein, unb bie 9Jlenf(^en=

SJfoffe ben tieften SBilien gegen m\ä). ©ie l^aticn mic§ ent£)ufiaftifd^, ja fanatifcf)

aufgenommen, fo ha^ man e§ taum crsä^ten barf. SBcinaI)e aÜcS ^ate gefeiten
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her ^anb; utib bieje 9lbfid^t öerfotgte ber S)iplomat fc^on, ais er

im ;3uU ®oet{)e ju fid) eintub.

©0 fui^ren benn betbe am 25. SfuU „ü'ber (5m§, glatten 2öege§,

fobann bergauf, bergaB l^inter @!^reiibrettftetn fjtx in§ SllCiat",

mo man in ber '^oft' frülftüdte. @etoi§ mag no(f)maI§ bie @rinne=

rnng an ba§ gaftlidje ^eim unb ben Ärei§ ber g^rau Sa 'Stoä)t auf=

geftiegen fein. S5on ber ttieiteren 9t^einretfe, im ©d^iffe nad) 6öln,

l^ebe id], o^tDotjt e§ über mein 2;!§ema l§inau§ge]§t, eine furje ©teEc
be§ tnappen S^ieifeberid^tS (an ben ©ol^n 8. 2lug.) l^erbor, toeil fie

un§ einen @inbiic£ tun lä^t in @oetl§e§ objeftibe, jeber ?latur=

f(^tDärmerei abgeneigte, bennod^ lebenitoarme 2(uffaffung ber 2anb=

fd^aft: „[25. i^uli] bur(^au§ bebeutenb abtoed^felnbe angenehme 2In=

filmten. S)rad§enfeU, ©iebengebirge, 'b^i SSonn borbei.

3lbenb§ Stiegen, Dämmerung, 5lad^t. Unfi(^ere§ Sanben. i^zxm Steuer.

3ln 6öln ]§er, an bielen ©d^iffen borbei. ßnblic^ gelanbet. ©afti^of

3um l^eiligen @eift. 3l^einau§fid^t bei ^onbfd^ein." i) 2Bie fd^abe,

ba| er biefe !nappen Umriffe nid£)t ^u einem breiteren SSilbe geftaltet

!§at! 3^m übrigen muffen toir bie ebenfo rafdEie toie in^oIt= unb er=

gebni§reidf)e 9leife, bie bon ßoln 3urüdf über Sanb nad^ SSonn, 2ln=

bernad^, felbft ju einem 3lbfted§er an ben fiaac^er ©ee ber geologifd^en

Siebl^aberei l^alber, nad§ SBei^ent^urm unb ©obleng führte (25. bi§

28. ;3uli) l§ier überge^^en,

3lm 29. ^uU beronftaltete (5J5rre§, ber -Herausgeber be§ '9tt)eini=

fd^en 9Jler!ur§', probiforifd^er SDireÜor be§ Xlnterrid§t§toefen§ im
üilfieinlanbe, bamal§ bei ben ^reu|if(^en SSeprben nodf) !^0(f)ange=

fe^en, ein g^rül^ftüct auf ber i^artl^aufe. -) S)ann nal;m man ben

ÜiüdEtoeg „über bie fliegenbe SSrücEe . . . über 6m§ auf 9taffau." 3u
bem 3lbenb=jtee im ©dt^Ioffe fanben fid£) eine ganje 9iei^e ^oblen^er

@äfte ein, fo au|er ®örre§ unb feiner 3^rau ^räfibent bon ©acf,

bon ©id^^orn (ber fpätere Äultugminifter) unb anbere. S)iefe 9tamen
aEein betoeifen bon neuem, meiere politifd^e S3ebeutung biefer ber

9leife unb bem SSerl)ältni§ ju ©oet^e beilegte.

2lud§ ben folgenben Sag berlüeille ©oef^e al§ @aft in 9taffau,

unb Bin aufgeregt tootben üBer ©t'^oltung unb Drbncn ber ßunftfc^ölje am IRfjein

mein ©utac^ten atäugefien. S)a§ tviü iä) benn auc^ h3o"^l t^^un, benn e§ ift ber

SJJüfie tDert:^, bie '6eftcn ®inge fielen am S^anbe be§ S5erberben§ unb ber gute

SBitte ber neuen S3e:öörbe ift groB, babcl) "^errfd^t ßtarl^eit unb fo Vd^t fitfj ettt)a§

mirlen. — 3)a§ ic^ mit §crrn ö. Stein gerabe in biefem 53ioment bie 9ieifc

mad^te '^at öiel ju beulen gegeben ,- fonberfear genug ift e§, ba^ fie al3fit3^t§Io§,

au§ bem ©teigreife gefd^ol^, getuife aber ni($t olme folgen Heiben Jtiirb."

^) Unterm 26. Sluguft ^^ei^t e§ toetter: „9l:^einau§fi(^t Bei ©onnenfcfjein"
;

am 27. föl^rt man um bie ganjc ©tabt unb Bcfii^tigt auä) ben SBintcr^afcn. —
Sn min f)attc ©oet^e fd^on 1774 üBernac^tet.

*) ''Raä) g.Dtto (a. a.D. ®. 155) ptte grei^err bon gjleufebacö, 5ßräfibent be3

tR'^einifdöen 3teöifion§t)ofe§, bie§ f^rü'^ftüdE öeranftaüet. 2)dc§ ©oetl^e fagt an^^

brüdtid^ (an ben ©obn, 8. 9lug.) : „üeranftaÜct burti) ®örre§ unb fjomttic."

S)en oben ernja^nten 2(benb im 5Zoffauer ©c^loffc erlüäf)nt Otto über^au^t nid^t.
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unb maä)k u. a. mit ben S)amen einen (Spaziergang in ein %al
„üBer bem SBaffer", b. i. in^ müi)lbaii)tal. 2lm gjtorgen be§ 31. ^ult

na'^m er Slbfcfiieb unb feierte über ©c^toalbac^ unb an ber 'J^onnen=

mü^Ie öorbei, einem 3lu§fIug§orte, an bem er bamal§ mit ^reunben

öfter einfprac^, nai^ SBieSbaben jurücf.

®oetf)e mar mit ber adjttägigen 9ieife rect)t aufrieben unb äußerte

fid) gegen ben meimarifd)en ^JUnifter b. SSoigt: „©ie mar fe'^r frud§t=

bar an 35ergnügen unb SSelel^rung. S)a| mit |)errn b. ©tein in fo

na'^e 33erüt)rung gefommen, ift für mid), in bielfai^em ©inne, "tiöd^ft

bebeutenb unb ergeben fid^ au§ biefem ^(nfange, für mi($ unb für an=

bere, getoi^ erroünfrf)te O^olgen." 2lber aud^ in meniger offiziellen unb
öon 3tü(ifi(f)ten nid^t eingeengten ©riefen berrät fic^ feine S^reube, an

ber ^Jleuorbnung ber Sßerfiältniffe in befd^eibenem 5iJta|e mittoir!en

ju bürfen. ©el^r treffenb ift ba§ Urteil über bie ^^ftänbe im 9fif)ein=

lanbe (©rief an g. b. 2ud, 2öie§baben 10. Stug.), ba§, ben .^ernpunft

ber weiteren ^politil, mie fie tjätte fein muffen, fii^er bezeichnet : „'BtijX

gtücEIi(^ maci)te mic^ bie lang entbehrte SBieberanfic^t ber f(i)önen

^Jlatur unb bebeutenben ifunft ; nur ber 3uftanb mar ni($t ganz c^=

freutic^, in toeld)em man bie ^iRenfd^en antraf, bie nac^ frembem

DrucE unb probiforifc^er Ungemi^^eit nunmehr einem äffeic^e ange=

^ören, beffen 5Jlitte(pun!t bon i^nen burd^ ©ebirge, ^lüffe, toeitf(^id§=

tige ^robinzen, ja bur(^ ©itbung, 5Den!ffieife, Oteligion, ©itten, @e=

fe^ unb ^erfommen getrennt ift. @infi(^tige SSorgefe^te merben mit

3eit unb ©ebulb :^ier ba§ Sefte tun."

S)a e§ ®oett)e nid£)t me^r gelingen moEte, in aE ben 3ei;ftreuungen

ben rul^igen S5abeaufentf)att fortzufe^en, fo berlie^ er am 11. 5luguft

mit ©utpiz SSoifferee äöieSbaben unb fu^r natij 3[Rainz, am folgenben

2;age burc^ >^ran!furt gteidt) auf bie ®erbermüf)le. S)ie ^ier berbrad^ten

gtücEtii^en, fd)affen§fro^en Sage, bie Steife na^ -^eibelberg unb ^eim=

fet)r gepren nid^t mef)r in ben 9tal§men unferer S)ar[tettung.

%uä) für ha^ Saf)r 1816 unb no^ fpäter tjatte ber Siebter bie M=
fic^t, an benSi^ein zurüdEzufet)ren, aber 1816 trat ber Sob feinergrau

unb ein 3teifeunfatt, 1817 ärgerlid^e ^e^'^ürfniffe mit feiner Sßater=

ftabt !t)inbernb baztt)ifdE)en, unb fo ift benn ber gefd^itberte 3(ufent=

^alt ber le^te gettefen, ber unfern S)td^ter in bie alte ^eimat, an ben

fonnigen 9tf)ein geführt f)at. S)er 3^rüdf)te biefer glüc£üd£)en r^einifdf)en

Sage unb SBoi^en gebacfite' er immerfort. 2öie er ba§ l^crborl^ob in

mandE)erlei Werfen unb (Brüten:

2Ba§ id) bort gelebt, genoffeu,

S[ßa§ mir all borflict entfproffen,

Sßeldje greube, loetctje ßenntni§,

2Bär' ein alljutang ®eftänbm§!
OJJög' e^ jebcn fo erfreuen,

S)ie örfotirenen, bie bleuen!
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®oet^e in ber ^ro^aganba ju 9tom

SSon @nno ßittmann (SlüBingen)

^yjm 13. Januar 1787 f($rie6 (Soetl^e au§ 9iom: „91un bon einem
vi ©d^aufpiet anbrer 5ltt! 2lm biet) ßönig§ 2:age, am fyefte be§

.^eit§, ba§ ben Reiben ber!ünbtgt toorben, toaren mir in ber 5J3ropa=

ganba. S)Drt toarb in (Segentoart bxet)er ßarbinäte unb eine§ großen

Auditorii er[t eine Sateinifd^e Siebe gef)alten, an melc^em Drte 9Jlaria

bie brei 5[RagD§ empfangen, im ©taue? ober too fonft? bann nad^

terlefnen einigen Iateinif(i)en (Sebic^ten äf)nltd^e§ @egenftanbe§ tra=

ten bet) 30 ©eminariften nad) unb nad) auf unb la^en üeine @e=

biegte jeber in feiner Sanbe§fpra(^e. 5JtaIaBarifc^, ©pirotifc^, SürdEifd^,

gjlolbauifc^, eienifc^, ^:perfifd§, Sot^ifd^, ^ebräifd§, SirabifdC), @^--

rifc^, (Sopl^tifd), ©aracenifd^, 5lrmenifii), <g)t)'6ernifc^, 9}labaga§!a=

rifd§, S^töttbifc^, SSoifi^, (Sgl^ptifc^, ©ried^ifc^, Sfaurifd), Slet^io-

pifc^ pp. unb me'^rere, bie id) nid^t berfte^en !onnte. S)ie ®ebi(^tgen

fd^ienen meift im 5lationaIft)Ibenmaa^e öerfa^t , mit ber 9fiatiDnaI=

bcflamation borgetragen p toerben, benn e§ !amen BarBarifdC)e

9il§t)t!^men unb 2:öne ^erbor. S)a§ ©ried^ifd^e ftang, toie ein Stern in

ber ?lacf)t erfdf)eint. S)a§ 3lubitorium ladete unbänbig über bie frem=

ben Stimmen, unb fo tnarb aud^ biefe SBorftettung jur g^arce.

.... 9iun nod) ein ©efd^id^tgen.

Sier berftorbne ßarbinal Sllbani toar in einer fold^en 3^eftber=

fammlung, toie iä) fie oben befd^rieben. (äiner ber ©d^üler fing in

einer fremben 5}^unbart an, gegen bie ßarbinäte getoenbet: gnaja!

gnaja! fo ba^ e§ o^ngefä^r !Iang mie canailla! canailla! ber Sarbi=

nal toenbete fid£) ju feinen SJlitbrübern unb fagte : ber!enntun§
bod^!" ^

5Jlan !ann fi(^ lebl^aft borfteHen, toie ©oetlfie bei feinem 35erftänb=

ni§ für alle§ 5Jtenfd)lid^e, Äünftlerifd^e unb äßiffenfd^aftlidjc mit

gefpannterSlufmerffamfeit ben35orträgen ber erotifd^en ©eminariften

folgte ; toie er auf 9ftf)^tl^mu§, SßortragSart unb ©prad^Iaute ad^tete

;

unb toie er aui^, fotoeit e§ i^m mögtid^ toar, bie Flamen ber fremben

©pradien auf^eidfinete. 2)a flutete neue§ fprad^Iic§e§ Seben an il^m

borbei, er „griff l^inein", unb e§ toar „intereffant". 2Ber ettoa bor

bem ^iege in einer ©tabt be§ ^JlorgenlanbeS toie ßairo, 33agf)bab,
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^eiufalem ober ßonftantinopel btc bunten Scharen au§ aÜer .^erren

Sänbern an feinem 3luge f)at öorüBexäie^en feigen, ber ^at mit bem
3Iuge em)3funben, tDa§ ©oet^e bamal§ mit bem Dl^re empfanb unb

fofort mit bem ©eifte berarBeitete.

5Jland)em Sefer ber (Soet^efi^en ^Briefe mag e§ ännöc^ft genügen,

wenn er bie ^^iamen aü jener ©prad^en in tl^rer 5)tannigfattigfeit

auf ficf) »irfen lä^t unb nit^t auf hk SSebeutungen im einzelnen

einge!)t. 5t6er n)ir ^anbetn fi(^er in ®Det^e§ Sinne, toenn tnir Bei

Diamen, hit un§ nid^t ot)m »eiteret flar ftnb, ju erforf(f)en fud^en,

toelcfie ©prad^en in 2öirfüd)!eit bamit gemeint ftnb. Sei ber einen

.^älfte ber aufgezählten Flamen gef)en mir ganj fidler; benn jeber

weii toag (1) 2:ür!ifd5, (2) ^erfifd^, (3) §ebräifd§, (4) SlraMfc^,

(5) ©tirifdf), (6) ^optifdf) (= ßopl^tif^), (7) 2lrmenifd§, (8) müha=
ga§farifd§, (9) 3§länbif^, (10) (Sried^ifc^, (11) 5let^iopifd§ ift. 6§
mag ertoünfc^t fein, menn ber moberne ©^3ract)forfcf)er für ben 9li(^t=

fadf)mann '^ier ein paar 35emer!ungen l^injufügt. ^^erfifd^ ift bie

©pradfie ber i§IamifdE)en 33ett)oI)ner2Jran§, eine ©prad^e, bie fic^ ätoar

auf bem inbogermanifd^en ?Utperfifd^en aufbaut, bie aber mit ara=

bif(i)en S5udC)fta6en gef(^rieben toirb unb faft ebenfo biele arabifc^e

Seftanbteile in fidf) aufgenommen ^at toie ba§ ©ngtifd^e romantf(^c

Seftanbteile; au($ bie au§ 5|}erfien bertriebenen ^Feueranbeter unb

bie perfifc^en ^juben fpredien biefe ©prad^e, le^tcre fcfireiben fie mit

^ebräifd^en S5u(^ftaben. .^optifi^ ift bie Ie|te gnttoidttunggftufe be§

2lltägt)ptif($en, einer ^amito=femitif(^en ©prai^e ; e§ tourbe etloa fett

bem 3. Saf)rf)unbert n. 6f)r., na($bem man bie .^ierogIt)pl^enfdt)rift

unb bie babon abgeleiteten ©d^riften al§ p unpraftif^ aufgegeben

l^atte, mit griedC^ifdjen SBudjftaben gefc^rieben. ^m 16.Sa§r^unbert

ftarb bag .^optifdfie oI§ lebenbige ©prad£)c au§, aber e§ blieb bie

^eilige ©prac^e ber öggptifc^en ß^riften^eit, unb in neuefter 3eit

ftnb Serfuc^e gemalt, e§ toieber gu beleben; „topti^ä)" ift gleid^be=

beutenb mit „ägt)ptif(i)", ba e§ auf ba§ arabifd^e äBort qibti 3U=

rü(iget)t, ba§ feinerfeitg au§ aigyptios entfteEt ift.

S^aö ^cabagasfarifdEie toirb ^eute meift ^alagaffifd^ genannt; e§

ift eine malal^ifi^e ©prad^e, ba bie '^errfdienbe SSebölterung auf jener

i^nfel au§ |)interinbien über ben inbif(i)en ©aean bort eingetoanbert

ift. Unter Stet^iopifdC) berftet)t man bie l^ird^enfprad^e 2lbefftnien§;

e§ ift ein femitifd)er S)ialeft, ber ben ©prad^en be§ alten ©übara=

bien§ na^efte^it. @ttoa feit bem 10. ^at)r^unbert ift i>a§^ 2letf)iopifd^e

al% lebenbe ©prad)e au§geftorben, unb an feine ©teEe ftnb neuere 5öoi!§=

fprad)en getreten, bie teilroeife aud) ^u ßiteraturfprad^en getoorben ftnb

;

aber al§ l^eitige ©prad^e gilt e§ aud§ l^eute nod^ in 2lbefftnien.

©df)toieriger ift e§ jeboi^, bie anberen je'^n genannten ©prad^en

genauer ^u beftimmen; immerhin fönnen tnir je^t bei ber .^ölfte bon

itinen bie eigentli($e SBebeutung nad) bem heutigen ©pxad^gebxaud^

mit ©id)erf)eit feftfteEen.
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3unä(^ft tüäre e§ bon 2Bt($tig!cit, ju erfahren, au§ toeld^en Säu=
bern im ^atjxt 1787 ^öQtinge in ber 5propaganba tüaxen, unb ju

toetd^en 9}ölfern ^Riffionare au§ it)x entfanbt ttiurben. S)a§ ift aBer

leiber nid^t mel^r möglic^. §exr ^profeffor @uibi, ber ^oc^bexbiente

5Zeftor ber itatienifc^en Örientatij'ten, fc^rieB mir: „Credo che all'

occupazione francese del 1798 anche gli archivi di Propaganda
siano stati manomessi, Dubito anche che la composizione o la poe-

sia in una data Hngua non porti come conseguenza sicura che chi

'1ha recitata era del paese della lingna." .^err 5profeffor @uibi tat

a'ber ein 2Beitere§ unb ertunbigte fi^ burd^ einen ^^reunb im ©e!re=

tariat ber 5]ßro^aganba. 2>on bort erhielt er bie 5lu§funft: „Ho fatto

le piü accurate ricerche negli archivi del Collegio Urbano e di que-

sta segreteria di Propaganda per poter rintracciare l'elenco degli

alunni dimoranti in detto collegio nell' anno 1787. Sono spia-

cente di doverle communicare che in nessuno di questi archivi

esiste l'elenco desiderato."

@inen gemiffen (5rfa^ für bie burd^ bie !ultur6ringenben 3^ran30=

fen ^erftörten vjlrd^ibe bilben bie Siften ber Südfier in fremben ©:pra=

cfien, bie bon ber Srurferei ber ^ropaganba !^erau§gegeBen [inb. Sine

ioIcf)e, bom ^a^re 1900, bie alte§ feit bem 1 7. i^a^r^unbert bort

©ebrucEte ^u umfaffen fd^eint, tourbe mir bon ^errn 5|3rofeffor @ou=
Ben in SSonn mitgeteilt. S)ort inerben ^üd^er in 29 ©^radien anf=

gejäl^lt; bie 3^itel finb lateinifi^, nnb bie Spradfien [inb aIp^Betif(^

nad) i'^rer lateinifd^en ^e^eii^nung angeorbnet. 3um S5ergtei(^c

mit ber Sifte @oet{)e§ gebe i^ biefe Si[te "^ier boHftänbig toieber unb

füge Bei unBefannteren ©prad^en in klammern einige SSemerfungen

l^inp: 1. 2letf)iopifd^ ; 2. 6nglifd§; 3. Stngolifd^ (in Slngola, ber

portugiefifd^en Kolonie in ©übtceftafrifa) ; 4. Slnnamitifc^ ober

2on!inefifd^ (in ^interinbien) ; 5. ^rabifd^; 6. 5lrmenifdf) ; 7. 93ir=

manifd^; 8. SSuIgarifc^; 9. ß^albäifc^ (barunter finb Wd= unb 5fteu=

ft)rifd^ äufammengefa^t; attft)rifcE|e Süi^er für bie fogenonnten %^o=
maäc^riften an ber 5JtoIabarfüfte, neuft)rifd§e Sucher für bie 6§riften

am Urmia=(5ee in 9torbtoeftperfien , teibe 'mo^l in neftorianifc^er

©d^rift gebrucft); 10. Äoptifc^ ober 2legt)pti|d^; 11. ßpirotifd^ ober

Sllbanefifd); 12.gfran3öfifd^; 13.©ried^if(^; 14.^ebräif^; 15.©pa=
nifd^ unb ^ortugiefifc^ ; 16. i^ajjanifd^ ; 17. S6etif(^ ober ©eorgifc^

;

18. SEtirifd^ (bamit ift ba§ @übf(abifd^e ober ©er'6D=^roatifd§e ge=

meint); 19. .g)inbuftanifd^ (eine toeitberBreitete neuinbifd^e 5ßoIfg=

fprai^e in 5iorbtoeftinbien) ; 20. 3!nabaga§farifd^ ff. o.); 21. 5Jlata=

Barifd^; 22. 9)^araftifdf) (toa^rfd^einli(^ ba§ {)eutige ^Jtarat^i in

S'lorbinbien) ; 23. ^ofetenifd^ (eine ^nbionerfprad^e in Sotibien)
;

24. Ctomitifd^ (eine ^nbianerfprad^e in 5Rejifo); 25. (5an§frit;

26. d^inefifd^; 27. <Bt)xi]ä) (jafobitifd^eS Slltf^rifc^) ; 28. ©labonifd^

(tool^rfd^ einlief ©lobenifd^) ; 29. Stürlifd^.

2lnbererfcit§ fü^rt Sünder in ber ^em^ielfd^en 3Iu§gabe bon
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©oetl^eg 3Ber!en 24, 719 eine Sifte bon fremben ©(^riftatten an,

bie im ^a1)xt 1786 Im ber 33u(^brucferei ber $Pxo|jaganba t)orl)an=

ben getüefen feien, ^d) gebe aud) biefe Sifte l^ier toieber unb fe^e jum
^crgleic^ bie Qaljkn ber obigen Sifte in Kammern ^in^n: (1) 5l6ef=

finifd); (5) 3lrabifc^; (6) 5lrmenifd)
; (9) d^albäifc^ (in ^toei ©(^rift--

arten, (SftrangelD unb gieftorianifd))
;

(10) ßoptifd^; (-) S)eutfd);

(13^ ©i-ie^ifd); (14) ^ebräifd^; (-) .^ibernifd); (17) @eoi-gif4

gelef)rt unb öulgär; (18) ^IIl)riyc^, naä) ^ieronl)mu§ unb nad) Öxy

rilluS; (191Snbianif(^; (-) Sateinifd)
; (-) ^moSfon^itifc^

;
(-)5per--

\i\ä), ^irdjen- unb 5yulgär-5perfifd)
;
(-) SiaBBinifd^; (-) 9iut:^e-

nifd); (-) ©amaritanifd); (-) ©erbifc^; (27) ©tjrif^; (-) 2;i6e=

tanijd).

Ser Unterfc^ieb 3lt)ifd)en ben fieiben Siften Beru'^t jum Xeil bor=

auf, ba| in ber erften nad) ©^rad)en, in ber ^toeiten nad^ ©(^rift=

arten georbnet ift unb fo in ber le^teren niel^rere ©^rai^en unter

ber lateinifdien ©d^rift bereinigt fein fönnen, jum S^eil barauf, ha^

öon 1786 Bi§ 1900 natürlid) allerlei 5leue§ l)in3uge!ommen ift.

?(uf (Sinjel^eiten Brandet l^ier nid)t eingegangen ju toerben; nur fei

barauf !§ingetoiefen, ba| bie in ber ©^rac^enlifte fe^Ienben 5Jlamen

5perfif(^, gtabbinifd), ©amaritanifd^, SliBetanifd^ al§ „Sllp'^abet"

auc^ im Äatalog ber ^Propaganba bom ^a^re 1900 angegeben finb.

93Dn ben oBengenannten elf ©pradien, bie o'fine »eitereS Beftimmt

tourben, finb jel^n in ben ßiften bertreten, babon fieBen in Beiben,

jtoei nur in ber erften, eine nur in ber leisten. 3n Beiben jeboc^ fe'^It

ba§ ^glänbifd^e. ^n ber %at l^at S§lanb Bi§ jum Sa^re 1855 nid^t

äum 5[Riffion§geBiete ber ^^ropaganba gel^ört. SlBer bie 5(ngaBe @oe=

tl^eS n)irb bennoc^ i'^re 9tid)tig!eit '^aBen.

2öal)rfd)einli(^ i^at ein ^§Iänber, ber jum Äatl^oli3i§mu§ ü6er=

getreten toar. Beim „©bra(^enfeft" ber 5propaganba im ^ai)xz 1786

mitgetoirü. S)arau§ toürbefid) aber audf) ergeBen, ba| bie Bei biefem

gefte üertretenen ©brachen ni^i atte bon folgen 23öl!ern ju ftammen

Braud)en, unter benen 3U jener 3eit ^iffton getrieBen tourbe. 5lu§

ben ©brad)en= unb ©c^riftenliften ber ^j^robaganba, ja, auc^ au§

ben Flamen ber römifd)en ÄoEegien unb ©eminare fönnen ba"^er für

ba§ ©brad^enfeft nid)t bollfommen fiebere ©i^lüffe gejogen toerben.

?ln jenem SEage, „bem g^efte be§ ^eit§, ba§ ben -Reiben berlünbigt

toorben", fam e§ barauf an, möglid)ft bielefrembe ©bradien 3ufam=

menjuBringen, um bie S3er!ünbigung be§ ^eil§ egtenfib um fo toir!=

famer jur S)arftettung gu Bringen. 6§ toerben alfo unter ben ©emi=

nariften, bie in fremben Bi^i^Q^n rebeten, berfc^iebene Waffen ju

unterfd^eiben fein: 1. SBefe'^rte ?tu§Iänber au§ ben 3Jiiffion§geBieten,

bie in i()rer ^Jlutterfbradje bortrugen; 2. guropäer mit fremben

5Rutterfbrad)en au§ ßänbern, bie ntd^t jum ^iffion§geBiet gel)5rten

;

3. gjliffionare , bie für ein frembe§ jum 9Jtiffton§geBiet ge^5rige§

Sanb beftimmt toaren unb beffen ©prod^e bereiti erlernt l^atten, toie
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ja auä) ^Pxofeffor ©uibi annimmt. @o erflärt e§ f{(^, bo| im ^af)xt

1862 neben ben orientalifcf)en Sprachen oud^ Stalieni|d^, S)eut|d§,

©d^toeiäerifc^, ßeüifc^, ;3§länbif(f), ©t^ottifi^ u. a. m. Vertreten toa=

ren; über biefe Sprachen bergleid^e man bie ^empelfd§e ^luggaBe

tion ©oet^eS SBerfen 24, 719.

2öeitert)in i[t e§ auffättig, ba^ bie Sprachen öon mD'§ammebani=

fc^en S3öl!ern genannt ttjerben. (S§ i[t befannt, toie auBerorbentüc^

fi^wierig e§ ift, 5Ku§Iime für ba§ S^riftentum 3U getoinnen, ba fte

nod) il^xem Übertritt @efa^r taufen, bon if)ren eigenen (SIauben§ge=

noffen getötet ju toerben. ^P^ögtid^ertoeife finb bie ©eminariften, bie

9lrabif(|, ^perfifd^ unb Ilürfifc^ fprac^en, toirüid^ befe'^rte 5)lo^am=

mebaner geioefen; bann tonnten fie fc^toerlid^ in i^re ^eimat 3urüd£=

feieren. 2lber e§ gab unb gibt ja auc^ d^riftlid^e 2Iraber, unb in einer

9teil^e bon (^riftlid^en ^iri^en be§ £>rient§ ift ba§ 5lrabif(f)e bie Um=
gang§fpracj^e getoorben. 3tt>ar l^at bie ^ßropaganba eine 5Jliffion§=

probinj Slrabien gehabt; bocE) über i^ren (Srfotg bort ift laum ettoag

belannt. ßbenfo tiatte fte eine SRiffionSprobinj in ©übperfien; bie

©eminariften, bie auf 5perfifd) Vortrugen, mögen iebod) il^rer .^er=

!unft nac^ belehrte ^uben ober fonbertierte 5lrmenier b^to. perfifd^e

^teftorianer getoefen fein. 3Jlit ber öon Sünder erttiäi^nten „fir(^en=

perfifd)en" unb „t)ulgärperfif(f)en" @($rift lönnen ^toei arabifc^c

6(i)riftarten gemeint fein. S)ie türfifc^ fpred^enben ©eminariften

toerben Slrmenier getoefen fein; ift hoä) au(^ ba§ türüfd^e fSnä), ba^

im ^rDpaganba=^atalog ertoä^nt toirb, bon einem 3lrmenier berfa^t.

5ine biefe ©rtoägungen muffen beachtet toerben, toenn nun ber=

fud£)t toerben foll, bie anberen ber bon ©oetl^e genannten ©prai^en

nä:§et äu beftimmen. @§ bleiben un§ folgenbe Sprachen: (12) 9Jta=

labarifd^; (13)gpirotifd§; (14)«IJloIbauifc^; (15)@Ienifc^; (16)6oI--

d;ifc§; (17) ©aracenifc^; (18) ^t)bernifc^; (19) SSoifc^; (20) 6gl5|j=

tifc^; (21) Sfaurifc^. 3)a in ber ©prad^enlifte be§ ^atalogg (9tr. 11)

(Spirotifc^ gleich 9llbanif(^ gefegt mirb, ba auc^ fonft in früt)erer

3eit beibe Flamen gteid^ gebrandet tourben, unb ba ja ber .^auptteil

ber 5llbanier im ©ebiete be§ alten @piru§ too'^nt, fo ift biefer 5^ame

gefid^ert. 9lr. 10 berfelben ßifte befagt „@optifd§ ober 2legt)ptifd^";

ba^ beibe Flamen aud^ il^rem ©tamm nad§ gleich finb, toufbe bereite

gefagt. 5lbcr ©oetl^e unterfct)eibet „^optifc^" unb „gg^ptifd^". Sei
le^terem ift !aum an ben neuarabifc^en S)ia{e!t ober gar an ba§

5^ubif(^e füblid^ bon £)berägt)pten ju beuten. S5ieIIeid§t l^aben bie

foptifc^en ©eminariften in jtoei ©prac^en borgetragen, ba ja in

i'^rer ^ird^e neben bem "^erförnmlid^en Äoptifi^en, ba§ ben meiften

unberftönblic^ ift, aud^ ba§ ?lrabifd^e bertoenbet toirb; bie lirc^Iid^en

SSüd^er ber Gopten l^aben i^re Slejte meift in beiben ©prad^en neben=

einanber. 5Da§ 3lrabifd^e ift bann aber nid^t bie Umgang§fprad^e be^

tägtid^en SebenS, fonbern ba§ titerarifd^e 5lrabifd^. 2)ie§ ift bann
bon bem 2lrabifd§, ba§ ®oett)e an 9. ©teile ouf^ä^It, nid^t fel^r ber=

IX 12



178 Stb^^onblungcn

fd^iebcn. — Wan !5nnte ferner annel^men, ba^ au(^ „©aracenifd^"

fin anberer 9^ame für „SlroBifd)" fei. S)enn unter Sarajenen i)er=

ftanb man ba§ ganje ^JlittelaÜer l^inburd) bie 5tral6er, mandfimol

au(f) 9)lot)ammebaner ü'6er'^au:|)t ; ber 9kme fi^eint öon einem ara=

bifi^en ©tamme ber @inai=.^Ql6infel übertragen ju fein. 3lber au(j^

bie SBetoo'^ner be§ norbmeftlic^en ?lfrifa n)urben fo genannt. Unb ba

bie ^roljaganba in 2;uni§, Sltgier unb ^aroüo il^re 9)liffion§ftatio=

nen ^atte, fommt norf) eine anbere ©Ijradie in Setradjt, ba§ Sibt)fd)e

ober Serberifd^e. aBatirfi^einlid) finb alfo bie „©ara^enen" ber ^ro=

paganba „35erbern" getoefen. — Über ha§> „^klabarif(f)e" !ann

faum ein 3toeifel l^errfc^en. 3m füblit^en ^nbien toerben !^aupt=

iäd)Ii(f) bie S)ratt)iba=©|)rad3en SLamilifd) (frül§er S^amulifd^ genannt)

unb ^Ralajalam gefprodien; beibe <Bpxüä}m, bie einanber 3iemli4

na!§e fteljen, tourben bon ben ^Portugiefen unter bem Flamen „5Jla=

labarifi^" jufammengefa^t, unb ba ba§ Samilifdje bon breimal fo=

öiel 5Rcnf(^en gefprodien toirb toie ba§ ^Kalajalam, fo blieb bie S5e=

nennung „50^alabarifd) " noc^ lange 3eit für bie erftere ber beiben©bfa=

ä)zn im ©ebraud). S)ie ältefte ©ramnmtif biefer ©prai^e ift, toie

bei fo bielen anberen ©^rad)en, bon einem S)eutfd)cn berfa^t; fie

würbe 1716 in §atte a. b. <BaaU gebrudt, ber S^erfaffer l^ie^ Si?,9eu=

balg, il^r 2^itel mar Grammatica Daraulica s. Malabarica. — 2lf)n=

üä) fte'^t e§ mit bem „^l}bernif($en", in bem irir balb ba§ iSrifdje,

bie ©prad)e ber feltifd^en Urlauber, erfennen. 2)enn |)ibernio ift ;^r=

lanb; unb in älterer 3^^^ l^ar „^ibernif($" gleid)bebeutenb mit

„^rifdli", \a, man pflegte auc^ bon ^berno^Seltic p fpred§en. 5Die

©c^riftenlifte fül)rt ebenfalls „.g)ibernifc^" an (oben 6. 176). —
SSei „5JlDlbauifd)" liegt e§ am näc^ften, an hk ©pradje ber 35emol)=

ner be§ SJlolbau^SanbeS p benfen ; unb bie ift ba§ D^umönifd^e, ge=

nauer be§ S)a!o=9iumänifd;c, ha^ burd^ biefen 9'lamen bon jtoei an=

beren rumänifc^en Sialetten unterfc^ieben toirb. - Unb ebenfo benft

man bei „(Eolä)i]d)" an bie ©protze ber S3ett)ol)ner be§ ßanbeS, ba§

im 5lltertum ^olc|i§ l)ie^, an ber Dftlüfte be§ ©d^toarsen 5Jleere§.

^Jll§ bie 31ad^fommen ber alten ^oldi)er gelten ätoor bie ^ingrelier

unb bie Safen; aber biefe fpred)en iel3t S)ialefte, bie bem ©eorgifd^en

fe^r nalie fteljen. Unb ba ha§> (Seorgifdfie (ober ®rufinifd£)e) bk ein=

jige faufafifc£)e ©pradje ift, bie e§ ju einer einl)eimifdE)en Siteratur

gebradE)t t)at unb bie ba^er-in frül)eren 3at)rl)unberten bereits befannt

mar, fo toirb l^ier unter „Sold^ifcl)" ha§ ©eorgifd^esu berfte^en fein,

y^reilic^ Pflegte man fonft frütjer neben ©eorgifd) aud§ ben ^Jlamen

„Sberifd)" anjutoenben, ba bie (Georgier bon ben alten Iberern ab=

ftammen. ©o fülirt benn ber ^rDpaganba = Katalog unter 5ir. 17

„i^berifdi" ober „@eorgtfd§" an, unb bie ©cliriftenlifte t)at jtoei 5lr=

ten georgifd^er ©d)rift; bamit finb bie „Äird£)enfd)rift" unb bie „^rie=

gerl^anb", bie Äurfibfd^rift, gemeint.

?lun Wibtn nod£) ©lenifd), SSoifd^ unb ^Jfourifd^. gür biefe ^fla»
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men fönnen nui 33ermutitngen gegefcen toerbeit. S5ei „glenifd^" läge

e§ 3unä(^ft na^^e, an .^eEenifdö ju betifeu unb barunter bte neugTtc=

c^ifd^e SSDlf§jpra($e ju berftei)en. 3Iber bie ©riechen nennen if)re Um=
gong§jpra(^e „9ftontäifd^", toä^renb „^ellentfd^" Bei il^ncn feit ber

3cit if)rer Befreiung bie ßiteraturftjrad^e Be^eic^net, bie nid^t fel^r

bom 2lltgriecf)ifd§en berjc^ieben ift. 9}ieIIeic^t ift „ßlenifd)" f)ier ein

SSerfe^en für „^E^rifc^". 3n bem 5propaganba=ÄataIog (^Ir. 18)

loerben ni(i)t toeniger al§ ätoolf „iHt)rif(^e" SCßerfe genannt. S)a^

barunter bo§ (5erbD=ÄrDatifd§e ju berftel^en ift, tourbe Bereits ge=

fagt. — @ine „Boifd^e" ©prai^e gibt e§ too^l; e§ ift ein 33antu=

S)iale!t in Kamerun. 5l6er e§ ift nid^t anjune^^men, ba^ biefer '^ia=

Ie!t Bereits p ©oetl^eS 3eit Belannt toar. 5Der nörblid^e QtodQ ber

alten SSoier lool^nte in S5öf)men, unb nac^ il^m l§at ja baS 2anb feinen

^Jlamen ermatten. 3o toirb alfo auc§ l^ier mit „Soifd^" toofil „S3ö^=

mtf(^", h.f). „Xf(^ec§ifd§" gemeint fein; bie %\ä)tä)^n pflegen nod^

^^eutjutage in Ü^rer SSefdieibenl^eit baS ganje SBö^merlonb alS il^r

Sanb 3U Be^eid^nen unb i!^re «Sprache „Bbl^mifdEi" ju nennen. Äatf)o=

lifc^e 25öl^men !5nnen unter ben ju 3Jliffionaren auSgeBilbeten ©e=

minariften getoefen fein; eS ift aBer auc^ möglid^, ba| „Boifd^" auf

eine anbere ftaöifd^e ©prat^e, ettoa baS S^tutl^enifd^e, üBertragen ift,

ba gerabe unter ben 9iutt)enen bon ber 5propaganba eifrig 5Jiiffion

BetrieBen tourbe. — S)a^ man im IS.i^al^rljunbert noc^ „3faurifd§"

finben tourbe, l^ätte fic£)er faum ber größte p^iloIogif(i)e Dptimift

äu f)offen getoagt. S)ie Sfßurier toaren ein Heiner 5ßolf§ftamm im
füblicf)en ^leinafien; fie erlangten S5erül§mt^eit burd^ ^toei i!§rer

fianbSleute, bie auf ben B^jantinifc^en ßaifert^^ron gelangten. SlBer

bon i^rer 8prad^c ift au^er einigen ©loffen unb Eigennamen nid§tS

Begannt. <§eute too^nen in i'^rem Sanbe türüfc^e ©tämme. Sin tiir=

fifd^er SSotfSbialeft fann !aum gemeint fein. 5[Ran l^at alfo too^I an
eine anbere Sprad^e be§ borberen Orients ju beulen, bielteid^t an
baS ßurbifd^e, ta Würben jumSeil Bis nad§ ßleinafien borgebrungen

finb. S)enn baS 3lrmenifd§e, baS fonft nod§ in SSetrac^t fommen
!önnte, ift ja Bereits genannt. Vorläufig ift man Bei biefem ^fJamen

gana aufS 9laten angetoiefen.

^an fielet, bie @etoä{)rSmänner ©oetl^eS toaren feine ^pi^ilologen

im mobernen ©inne beS SDßorteS; baS toar freilid^ bamalS aud§ un=

mögliif). ©ie a!^nten !aum, ba^ i'^re 5lngoBen in fpäteren Salinen fo

genau äerpflüdCt toerben lönnten. 3)ie 9iomen ber ©prad^en tourben

tool^I bor jebem einzelnen SSortrag ausgerufen, enttoeber bon ßird^en=

bienern ober bon einem ber SSortragenben felBft. S)enn @oet!§e fagt,

er liaBe mel^rere nid^t berftef)en fönnen; bamit ift natürlich nid^t ge=

meint, ba§ er bie ©prad^en nic^t ber^anb, fonbern ha^ er bie auS=

gerufenen tarnen ni(^t genau l^ören fonnte. 9Jlan l^at aud§ bermutet,

ba^ er bie ©pradfiennamen bon ben Seid^tftül^Ien aBgefd^rieBen l^ätte;

aBer baS ift unmbglid^, ba an ben SBeic^tftül^ten in ber 5peterSfird)e

12^-
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nur euroi3ätjc^e, !aum fo biete oxientaUjdie <Bpxü<S)tn fce^eitj^net ge=

toefen jein toerben. 6§ jei nod^ ertoälint, ba^ bie bon ©oetl^e aufge»

3äl)tten ©prac^cn ju fielen berfc^iebenen ©prad^famtlien get)5ren.

2Benn ®oett)e attein bem ®ried)ifd§en fpradiiid^en 3öol|l!Iang 3uer=

fannte, fo ging er barin au toeit. S^reiliif): Xfc^ed^ifc^, Äroatifd§,

SUbanifd^, Slrmenifd^, ©eorgif«^, -^ebräifi^, <Bt)xi]ä) unb Slrabifd^

tonnten f^m tcU§ toegen ber bieten 3ifti)taute, teils wegen ber raul^en

Äet)llaute, teils toegen berßonfonanten^äufungbarborifd) erfd^einen.

3lber ^lürüfc^ unb 3^euber[ifd§ ftnb feine i)ä|lid§ flingcnben <Bpxa=

c^en; aucf) ba§ 5Jlalagaj[if(i)e l^at eine iJüEe bon SSo!alen unb leine

rau'^en ^onjonanten. HnbererjeitS wirft ba§ ©ried^ifd^e, toenn e§

nadf) neugrieci)if(^er SBeife auSgelbtodl^en toirb, toegen ber unenblid^

bieten i=£aute für embftnblic^e Dl)ren el^er toie ein bünneS unb

yd^arfeS ©eatüitjd^er. S)o(^ ba e§ [icl) l§ier um @efc^madE§|ad^en l§an=

bclt, fo fei nic£)t toeiter barauf eingegongen.

©oetl^e l^atte einen feinen ©inn für .^umor, ber j. 33. ganj 6efon=

berS in feiner ©d£)ilberung be§ ©anft 9to(^u§=3efte§ ^u SSingen ]§er=

bortritt. 3ll)er aud§ ^ier in ber ^propaganba lie^ er fic§ ba§ pbfd^e

@efd^ic§tc^en bon ber „gnaja-canaglia" nid^t entge'^en. ^ä) gtaufce

mit einiger 2öaf)rfc§einlid£)feit beftimmen ju fönnen, au§ toelcEier

©bracE)e ba§ Söort „gnaja" flammt, ^m 3lett)iopifd^en, ber ^ird^en=

fpraiiie 3lbeffinien§, bie toir oben lennengelernt l^aben, Bebeutet ba§

SBort ganäja „anbeten, 5Danf fagen". @§ toirb l)äufig in ber Situr=

gieunb ber firi^lic^en ^ßoefie gebraud£)t. @in <^t)mnenät)flu§ jum Sobe

ber Siungfrau 5Jlaria l^ei^t weddäse wa-genäj la-^emma 'adonäj

„2ob:prei§ unb S)an!fagung für bie ^Jlutter be§ §errn"; aber inner=

l^alb ber Sieber fommt eine f^otm bon ganäja nid^t bor, unb fo fann

ba§ bamal§ bor bem ßarbinat 3ltbani borgetragene Sieb nid^t au§

biefer Sammlung flammen, ^n einem ©efange, ber ben Slilet trögt

„bie ©emeinbe ber ©laubigen", beginnt jebe ber brei testen ©tro=

ptjen mit gendjü, h.f). „betet an!" S)a bie gorm l^ier auf u au§=

lautet, mü^te man, toenn biefer (Sefang bamat§ borgetragen tourbe,

annet)men, ba^ bie ©urobäer u für a berl)örten. @§ fann bal^er ein

mir unbefannteS, in bei^ Siteratur aber borl§anbene§ ober ein bon

einem ©eminariften felbft gebid^tete§ Sieb getoefen fein, ba§ mit bem

fragtidien Sßorte begann; bie abeffinifd^en @eiftlid§en ^Jflegen in ber

^t)mnenbicl)tung unterrid^tet ju toerben unb bal)er aud§ eigene @e=

fange borjutragen. 5lm el)eften fönnte man in gnaja bie fjorm ge-

näja „2obt)rei§ fim 511 fufatib) " erfennen, ober bietteidlit aud^ genäjä

„betet an (i^r ^^rauen)", toenn ettoa bie S^rauen jur Slnbetung

^aria§ ober be§ SiefufinbeS in bem Siebe aufgeforbert tourben. aCßenn

aber, toa§ boc^ ba§ 2Baljrfd)eintic^fte ift, bie Wirten ober bie SBeifen

au§ bem ^orgenlanbe aufgeforbert tourben, 3fefum anäubeten, fo
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mü^te man an ber g^orm genäjü fePaltcn. @§ tft ein mex!toürbige§

3ufammentreffen, bon bem ©oet^^e nicf|t§ a^nen fonnte, ha% bic

le^te ber öon tf)m aufgejätilten ©l^rad^en ba§ Sletl^iD^ijdie ttiar, nnb
ba^ bte bon il^m baran angefc^Ioffene ®efd^i(f)te aud^ auf ein ät!^io=

pifc^eS 2kh jurüdfging.

@§ erübrigt mir no($, ben Ferren 5profefforen SSaumftar!, S)^roff

,

@rol^mann, ®uibi, <^e^er, 3Jlei^ner, ©tumme für getegentli($e 2lu§=

fünfte über fragen, hu mit biefemSluffa^e ^ufammen^ängen, meinen

S)anf au§ ju ft)rec§en.



2Bar ©oetlje am Sago tttaggiore?

3uQlcid^ ein üetitcr SSeitrog 3UTn 'SOßtl^elni 5!Jletfter'

^on SBalbemar b. 2öajieleto§!i (©onberSl^aujen)

(23ttt einer ßatte im SEejt)

r^^ tjl unb bleibt etoig fd^abe, ba^ ©oettic über eine feiner (rein tacl)=

vyt It(^ betrad)tet) fd^önften unb intereffanteften Sfieifen fo gut tüic

nichts berichtet ^at : feine 9tütfreife üon dtom nämlid^ im grül^jal^r

1788. Söir fönnen fie un§ je^t einigermaßen au§ ben geringen, öon

öerf(f)iebenen ©eiten gufammengefommenen Überreften ^) toieber 5U=

fammenbauen, genauer fogar, al§ biete glauben mögen. 3lber ha§i

erfe^t unfern U3erluft nic^t. Söie njittfommen mürbe e§ un§ fein,

®oett)e§ SinbrücEe unb Urteile, and) toenn mir fie einigermaßen

äu fennen glauben ^), über ©täbte mie ©iena unb ^lorenj bon i'^m

feiber ju erfa'^ren; mie anregenb, feine Betrachtungen über bic burc^=

reiften, in berfd^iebener .^infii^t fel)r intereffanten ©egenben ju be=

fi^en! i^a, angefiditS berfrül)eren2lu§fül)rli(^!eitber9ieifeberi(^tebei

oft meit geringeren Stnläffcn fönnten mir berfud^t fein, mit ®oet!^e

3u redE)ten, menn mir un§ nid}t immer mieber fagen müßten, baß il^m

in ber 'Stalienifd^en ^fieife' gar nic^t baran gelegen ift, Litauen fad^=

lid) 3U befc^reiben ^), fonbern üied^enfd^aft bon bem 3U i§interlaffen,

mag auf i:^n gemirft, unb mie e§ gemir!t l^at. Unb bo ift freilid^

!lar, baß auf ben nad^ bem ©üben, ber SlntÜe unb ben 3!Reiftern

ber italienifc^en 5Jlalerei Sed^jenben, in jeber .g)infid^t l^öd^ft 5luf=

nal)mefäf)igen bie erften ©täbte unb ^laturf^enen, faft einerlei, meli^e

e§ maren, einen tieferen GinbrucE mad)en mußten, at§ U)n bie ©ott!

©ienaS ober bie S^rü^renoiffance ber 2lrnD=©tabt auf ben „bermö^n=

ten 9i5mer" l)erborbringen tonnten, ber Italien bi§ ©ijilien i§in=

unter bereift l^atte, gegen ,^mei ^at}xt im ßanbe gemefen mar; ber

bor aüem in 9iom mit Sfnbrunft unb gereifter, befeftigter Ü.ber=

^) Sei^nunflen. ^iotijcn, einigen S9tlefen ufto.

^) SSgL iDcitet unten.

') Siefem Unternc'^men galt bielmc^r ber großartig angelegte 5ßtan ber

90er 3a:^rc (SBerle 34, 2), ber eine neue, au§fü^rttc^e, f^ftematifd^e ^Bereifung

Italien? Dorau§fefete unb nie jur ?lu§fü^rung lam.
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aeugung bte '^ol^e ©c^ule jur eigenen Ätajfi! burd^gemac^t l^atte

!

5Ran !ann fagen, ba^ ©oetl^e gerabe bamat§ am allertoenigften ge=

eignet mar, ©täbten mt ©iena ober ö'^oren^ gerecht ju ttjerben. SBir

glauben bie l^erben Sippen ^u feigen, mit benen er ben einen ober h'u

anbertl^alb Sage, bie er iSiena gegönnt fjüi, mit feinem ^olfmann=
Säbefer in ben auf= unb aBfteigenben ©trafen um'fierging, nnb fic^

in bem n^unberfamen p|antafti[c!^en S)om S)uccio§ 3Jlabonna, in

bem gotiftfien, an ber großen -Dlufdiet ber^pia^^a bei ßampo gelegenen

©tabtf)anfe hit aüertümlid^en ^yreSfen bon 3)tartini unb Soren^etti

geigen üe§.

Unb !aum minber fremb n)irb ber SDere^rer ber <!^d(^= unb ©pät=

renaifjance öor hk ^urgbauten florentinijcfier ^alöfte unb bie

9JlaIerei ber 5!Jieifter be§ Cuattroccnto getreten fein,^) „^ä) '^abe faft

aüeg gefeiten, toa§ fyloren^ an Äunftfacfien enthält", jdjreibt er am
6. Sage bort an ßarl 2luguft. 5lber mit wie menig innerer 5lnteil=

nal^me, empfanb er felber fpäter, aU er (in ben 'Sag^ unb 3al^reB=

.g)eften'' öon 1803) „'^er^tic^" bebauerte, ba^ er beibe (Gelegenheiten

(1786 unb 88), ^^orcn^ unb feine .^unft genauer fennensulernen,

„nid^t beffer genu|t" tjah^.

3lber e§ toarfeine§toeg§ nur bie fc^föergeftionnene unb betDu|t ouf

bae üaffifd^e 2Sbeat l)in gefeftigte i?unftanfc§auung, bie il^n bamal§
unb fpäter öerftummen Iie§, a(§ feien ^roei ber fiiiönften 8täbte ber

SBelt faum einer @rrDäl)nung toert, fonbern ncdE) ein onbere§. ®ie§
toar ber innere 3uftanb ®oetl)e§, mit bem er fi^ öon 9fom lo§ri^,

um in ba§ füllte S)eutfd)Ianb, in bie @nge unb ben ^^^ang ber 3Sei=

marer Ser^ältniffe ^urücfjufel^ren. Söir aUe l^aben nur eine red}t

allgemeine 2)orfteIIung bation, mie e§ in ©oetfie bei ber S)uTc^fü!^=

rung biefe§ bod^ aU ba§ einjig SRöglid^e erfannteu SSefd^IuffeS auö=

fa]§. %üäj ba§, erfdjütternbe @eftänbni§: er fiobe 14 Xage öor ber

SIbreife täglid) gemeint mie ein ßinb; ba§ StlterSroort: er l^abe feit

ber Slbreife öon 9ton: feinen rein glüdtic^en Sag erlebt, finb nur
3Inbeutungen. 9)lanc^e§ Ijätte ®oetf)e gar nidit too^l anSfprei^en unb
erörtern tonnen, anbere§ moHte er nid)t !alt unb flar :§erau§laffen,

fc^on meil e§, fo au§gefprod^en, ju etmag anberem getoorben toäre.

Slber mir üerfteljen, hü^ er auf ber 9iücEreife am 'Saffo' bid)tete unb
amar t)ornei)mtid) an ben ©tetten, an benen fic^ „ber fi^mer^lic^e

3ug einer Ieibenfc^oftlid)en Seele, bie unmiberftel^lid; ^u einer un=

') »3;er feltfamen ÜJlaffcn florenttitifd^er SBauart ertnnetc i^ mic^ ted^t

rtoöL" jd§ret6t ©oet^e am b. 5(ug. 17 90 an .p. 5[Re^er, bct i^m au§ gforens
mitgctßitt fjatti: er joüe fidf) ia nidjt ju üicl boii ber florcnünifc^en Saufunft
öcrjvrec^en. Äü^r U§ an§ ^er] i)inan fiittct ©oct^c tneitcr: faü§ mögtid^, möge
Meljer einige Stiche ^Florentiner ^aliifte Bcforgen, „bomit un§ aucf) bieic§ nidit

in unjerer fleinen ©ammlung fe^te". 3c^ fanb biefe S^rieffteaen sufüEig, nac^=
bem ber 2Cufia^ fertig öorlag. — 5tucö bie 16cfannte Stelle, boB er ben grij§ten

Seit ber ^Florentiner Sage in ben bortigen 8uft= unb ^Jrac^tgärten Ocrbrad^t l^atie,

ift bejeid^nenb.
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toiberruflirfienSJcrtannungl^tngejDgentDirb", am beutlid)ften äußert,

i^ictleidjt tüar jener (Jntfd^hi^ ber fd)toerfte, ben @oetl)e in feinem

ganzen langen ßeBen 3U faffcn geljobt Ijat.

llnb fo borf un§ ünä) üon biejet (Seite fein (Sd§h?eigen über bie

ytüdfreife nicf)t tounbern;

„SOßet Vion ber ©djönljeit 311 fdieiben tierbommt ift,

5^lict)e mit abegelüenbetem 5Slicf!"i)

2)iefe§ ©c^treigen ®oett)e§ {)at nun aucf) eine immer noc§ nicf)t

gehobene Unflnrbeit beronta^t, nänilid^ : ob er auf jener üiücEreife

im Mai 1 788 ben Sago maggiore befudjt l^abe. 2ln fid) nid)t eben

nii(i)tig, erl)ält bie f^rage ^ntereffe baburd), ba^ gerabe biefer ©ee in

®oett)e§ !Qeben unb S)id)tung eine gewiffe ÜioEe fpielt. S)ie§ berübrt

äunäd)ft eigenartig, ha ©oettje fieser foipol^l ben ®arba= mie ben

6Dmer=(See gefannt l^at; unb ^tüar mar jener ba§ erfte, biefer ba§

le|te, ma§ er auf ber iKeife nad^ Italien Ijinter ben 3Upen gefeiten

{)at. S/em ®arba=©ee ^ulieb machte er (mie öorl^er unb nad)'§er fo

biele) einen fleincn Ummeg auf ber glüdfetigen |)erbftfat)rt in§ ®e=

lobte ßanb unb tjielt auf biefer l^errlidien SBafferftrafee feinen @in=

3ug in ben ©üben. ?tber mit ben entjüdEten S3eri(^ten ber '^talieni=

fd)en 9ieife' l^ierüber ift e§ aud) am @nbe : in feinem ganzen 3öer!

ift ©oet^e nie mieber auf ben @arba=©ee ,^urü(ige!ommen.

Üiod) meit flüt^tiger finb feine 93e3ie^ungen ^um 6omer=©ee. 9^ur

boB tüir je^t miffen, ma§ früf)er einigermaßen jujeifeltiaft mar: baß

@oet^e§ 3lugen @nbe 5Jiai 1788 einmal im S^orüberjiefien auf fei=

neu SBaffern unb feinen entpdenben Uferlanbfdjaften gemeilt '^aben.

6in fliel^enber Oteifeeinbrud mel^r unter fo bieten! Sßir berftel^en,

ba§ un§ foum bie ©pur biefeg S^ageg er'^alten ift. 2)

*) '5ßanboro' S5er§ 761/62. ^mCrtgtnatenic^t „betSd^ön^eit", fonbcrn „ber

<Siäj'önm".

-) 5£et 6omer=(See ift in ©oet^e§ Sßerlen nur gons ftüd^tig in ber 33ioörat)^ie

§acfert§ genannt, als Don biefent anf einer 9?eife berührt, o()ne jebhjebcn Sujatj-

Sei Gcfermann ift CTniäf)nt: ein S3oiteit Don 9Jlan3oniö '5ßrome|fi fpofi' fei, ba§

bie |)anbtung „in ber rei3enbcn ©egenb am Gomcr See" Dorge^c. S)a3u fommen
bie (frtt3öf)nungen in ben bciben ^Haitänbcr Sriefen unb bie Satfac^e, bQ§ it)n

©oet^e am 29.2Jtai 1788 befahren f)at. Unb jhjar fennen loir biefe Satfat^e, fo=

tote über5au:pt @oet^e§ JRcifctoefC ab 2RaiIanb Bcftimmt feit bem (Srfd^cinen bc§

SBanbeS 32 ber SBerte (Sßcimarer ^JiuSgatJe ©. 480. 486). 3ln Beiben ©teüen t)ei^t

e§ mit geringen Untcrfcf)iebcn im äiiorttout : „28. pJOlai] 2tb Don 3)lat)Ianb.

29. SRiba. 30. Über ben ©ptiigen. 31. Sortierung big ß^ur." — S)ann folgt 33a=

bu3 ufto. — .^iernad§ ergibt fi^, bafj ©oet^e bie 5iacf)t Dom 28. jum 29. 3Jlat in

(Somo jt^lief (Dgt. S3rief an itneDel ouö yjtailanb), am 29. über ben (Somer=©ee

unb ben fteinen £ago bi ''Bk]?,ola, ber ni3rblic^ anfdjlicjjt, bi§ ju bem Ortd^en 9iiDa

gelongte, ba§ am (Snbe bed tcljtcren liegt (mit feinem anbern SRiDa in Dber=3taltcn

gu berwcc^fcln), bort über ^iac^t dlicb unb am 30. über ben ©;bfÜ9en ben .f)inter=

JR^ein erreichte. ®oet^e t)at atfo genau ben 2ßeg über bie Stlpen fcftgcBattcn, ben

er fc^on Don JRom unb bann mieber Don yjlaifanb au§ bem;per3og mit ben 5jSunf=

ten ^Dtaitanb, (5t)iaDcnna, (S^ur ^SBobenfee) bc3ei(^nete. — Übrigen? betoiefen Don
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©anj anber§ ber Sago maggtore ! a3on ber erften ©d§h)ei3er=9teifc

be§:3üngling§ an (1775) 6i§ in @oet^e§ SlÜer fto^en totr in feinem

2eBen unb feiner S)i($tung auf ^In^eic^en eine§ met)rfad) erneuerten

^ntereffeS. 2öäf)renb jener etoigjungen ©eniefa^rt fci)toärmt il^m 3u=

näd^ft auf untoirtlidfier (5)ott!^arb=.^ö^e fein Sffeifegefätjrte ^paffaüant

baüon öor, in Die ©efilbe Italiens ^inab^nfteigen, toentgftenS big

9JiaiIanb. „Sie SBanberung burd^ biefe ©cJ)luii)ten l^inab nm§
^errlicE) fein . . . unb roenn fid)'§ bann bei SSettin^ona öffnen mag,

tt)a§ tnürbe ba§ für eine Suft fein! S)ie unfein be» ©ro^en See§ finb

mir burd^ bie Söorte be§ ^ater§ toieber lebenbig in bie Seele ge=

treten . . . ba| ic^ ber S3erfud)ung nic^t toiberftefien !ann . . . ge^

öoran ol^ne n>eitere§ ... in 3üro(D lüorteft S)u auf mii$ ..." @oett)e

ging ni(f)t öoran, fitli§ 35ilb ^ielt it)n, 30g it)n rüdEtoärt^ nad§ S)eutfcb=

lanb. 33ier ^a^re fpäter, im tiefen .^erbft 1779, näl^ert er fic5 mit

bem -^er^og Äarl 3luguft bemfelben $punfte. SBieber !^ei|t e§, bie§=

mal al§ rul^ig ertt?ogene, fogar al§ nic^t eben millfommene ^toeite

5J]ögIi(f)feit: faüS ber 2ßeg über bie f^urfa fd^neeöerfperrt fei, fönnc

man über ben (Simplon ben Sago maggiore erreichen unb öon bort

au§ über ben ©ottl^arb 3urücige{)en. Sie 3^ur!a ertoieS fid) jeboi^ aU
gangbar, unb fo tonnte e§ bei bem urfprünglic^en 5|3Iane bleiben.

•Ob unb tt)ie 1788 biefen beiben 2lnfä|en bie äBirtüd^feit folgte,

l^aben toir fpöter ju geigen. 3Bir überfpringen beSl^alb biefen QtiU

punft unb fütjren nur nod§ weiter an, ha^ ber ^Jtaler .^rau§ auf

feiner 9ieife mit bem @nglänber®ore 1795, mol)! auf ®Detl§e§ 51>er=

anlaffung, ^IquareKe be§ £ago maggiore anfertigte, unb ha^ @oett)e

im g^ebruar 1 824 Scfermann fold^e ^tquareüe (fe^r n)at)rfc^einlicl)

boc^ biefelben) öorjeigte mit bem SSemerfen: „ba^ bieg ber ©ee au§

feinen "SBanb er;obren' [unb alfo aud^ ben 'Se'^rja'^ren''] fei."

S)amit mären mir hei ber Ütolte be§ 8ee§ in ©oet^eö S)id)tung

angelangt unb merfen junöc^ft nur im SSorüberge'^n an, ba^ in ber

ben 'äöanberja^ren" eingefügten ^loöelle '2öer ift ber U^erräter?' ber

ßago maggiore ermätint mirb, inbem bie anmutig-ftfjalf^afte 3iulie,

al§ fie erfäl^rt: ber 3U S3efud) anmefenbe junge O^amilienfreunb fei

al§ ©tubent auc^ über bie '^Itpen gefommen, fogleid^ „bon ber fcE)ö=

neu Snfel [Sfola bella] auf bem großen füblichen ©ee tiieleS miffen"

toiU.

Unb nun jur .^auptfad^e, bie ba§ fleine 5|5roblem unfereS 2luf=

fa^eä erft eigenttid^ rechtfertigt : bie 9iolle, bie unter aßen größeren

je'^er ©oetI)e§ JBrtefe öon bct 3. St^tneiacrteifc (1797^ an StfjiKcr (H.Cft.) unb
ben $eräog (17. Ott.): baß er feit 1779 ben @ott{)arb nidjt roieberfleiel^cn ^atte.

2)ie Unft(^etf)eit ber S5iogrQ:pf]en bürfte lebigüi^ ba^er !ommcn, baß man fid^

©oeffieS Be3eugte§ ^ntfi^cffe unb (itcrarif($c S3ebor3ugung bc§ Sago maggiore nid^t

bamit äuiammcnremen fonnte, bafj er il^n bei ber einjigcn Öclegenf)eit, t^n

fennen ju lernen, im eigentlid^en Sinne be§ 2Borte§ '^aie „lint§ liegen taffcn".

Sic Sluflöfung biefe§ ileinen 9fätfel§ ift eine ber 2H)fi(ä§ten unfre§ 5luffa^e§.
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Seen, hk ©oef^e fannte^), ciÜein unb gerabe bem Sago maggiore

tu einer ber größten feiner S)id}tungen juerteilt ift

!

2Bir iniffcn au§ @oetf)e§ Seriell auö ^icenaa an 9^rau ö. ©tein,

bo^ ^Jtignon urfprüngtid} in 33erona ober ^Jiccnja äu <^aufe fein

füllte, unb baji ©oetiie, nad^bem er beibe ©täbte !ennen gelernt, ficf)

„ oljue aßen 3tceif el " für letzteren Drt entfdjieb, h)ol)I ber reijenben ßage

be§ aud) anbern fyeinfd^niedern befonber§ lieben @täbtd§en§ ttiegen.

5iad) ber 'JUidfe'^r au§ ^tiüen ift liieröon, o!§ne bafe toir bi§I)er eine

Urfad^e angeben tonnten, feine 9tebe mäjx. ^e^t fpiett i^re ^or=

gefd)id)te, tt;ie fie in ben '2el)ria^ren' 33uc^ 8 ^ap. 9 er^ä'^U toirb,

am Sago maggiore, ber mit einer bei ©oettje fel)r feltenen S)euttid§=

feit geteunjeidjuetnjirb.^) S)ie§ berührt fogar etroaö feltfam, ba für

ben Üioman nid)t ber geringftc (Srunb borlag, auöbrüdti(^ auf ben

Sago maggiore liin^umeifen. 3Bir al)nen ^ier fc^on einen perfönlid)en

33en)eggrunb unb werben biefe ^l'^nung weiterliin beftätigt finben.

Gnbtid} unb l}auptfäd)lid) ^aben tüir bann in ben 'SBanberjal^ren'

einen ganzen 5lbfd)nitt, ber an ben Ufern, auf ber äöafferfläc^e felbft

unb bcm altberüt)mten (SlaUf^punttc be§ Sago maggiore, ber Sfola

bella fpielt. 6§ ift ein au§füi)rlid)e§, liebeöoE bel)anbelte§ Kapitel.

3Bill)elm fommt an ben ©ee, um 3)Ugnon§ ^eimat fennenäulernen

unb ben in ben 'Sel)rjal}ren' angefnüpften S3cfud) bei il)rem C^eim
abjuftatten. S)er Dlieim ift nod) nid)t öon feiner Steife burd) 3)eutfd)=

lanb ^eimgefel)rt, 2Bill)etm fann nur feine 23efi^ung befud)en unb

fdjraärmt im übrigen mit einem jungen ^aler, ber fic^ i'§m ange=

fd^loffen, freu^ unb quer in fdjönfter ^a^reSjcit in „biefem ^4^ara=

biefe" um'^er. S)er 3Jtaler ^at ben ©ee aufgefud)t, um für 3artemp=

finbenbe C'^er.jen bie lieblidje, fel)nfud}töoEe, poetifd^e 3Jlignon in

il)rer ^eimat bar,5ufte!Ien — tnie ttJir in unfern üLagen 2t|nlic^e§

mit ben ©d^auplä^en be§ 9ioman§ '2)ie ^eilige unb il^r '^laxx^ er=

lebt ^aben. SSill^elm wei^, ba^ ^toei 5j3erfonen ber 'SBanberja'^re',

genannt .^ilarie unb bie fc!^5ne 2Bitme, ben ©ee befuc^en toerben
;

biefe märten fie ab. ^aäj ii)xn Stnfunft entfpinnt fic^ ein fel)r an=

mutigeg '}teifeibt)ll ,^u 5öieren, ha^ feinen ^ö^epunft erreicht, als fict)

bie ©elegen'^eit bietet, brei SEage (bie äu^erfte f^rift, bie SBil^elm an

*) ©oet^e f)at flud^ttget ober genauer bie mciftcit größeren ©een, bie üBer^

I)aupt im Umfveiö bc3 für ifjirin SSetrodjt fommenbcn ÖJeticteS lagen, fennen

gelernt: 23obeniee, oü^'c^Kc, Sus^r, ^öiernjalbftötter, 2^uner, S5rien3er unb
Sieler ©ee, bann hcn Ö5enfcrice, fübUc^ ber ^llpen ben ®arba= unb Somer=©ee
uub ic^üc^üc^, loie luir je^cn lücrben, ben £ago maggiore. (S)ie ^ufjä^lung ift,

tücnigftene für geringere Süaffcrbecfen, nic^t öoüftänbig.)

*j ©oet^e ^at befanntüct) meift in feinen Sichtungen genaue Drtgangaben

üermieben. So finbet fic^ 3. iß. in ben 'Sef^rja^ren' m. 2ß. nur eine einjige folc^e

unb .iwar gerabe bie im 1tx,t in 9tcbe fte(}cnbe, bie jufammen mit ber gleic^^eiti»

gen (Srtoä^nnng be§ l^eitigen SBorromäuS erft gelüi^ macf;t, ba^ ber oberitalifcCjc

See, SiignonS .^eimat, ber £ago maggiore ift: bie namentüi^e ßrttiä^nung be§

Crte§ Slrona mit ber .koloffalfigur bc§ .öeiligen.,— ß§ märe raögü(j^, ha% biefe

^ilbweicöung fic^ au§ ber aujicrbeutfc^en Sage berCrttic^feit einigermaßen ertlärt.
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einem unb bemfelBen Drte bertoeilen barf) äuiommen auf Sfoia feeöci

zuzubringen. S)ie barauf feiten§ ber S)amen exfolgenbe entf(^to)fene

Trennung, bie aud) einige äart angefponnene-gierjenöfäben burd^rei^t

unb ©oet^e ju einem na{^brüdüd)en Srflingenlaffen bes einen ^aupt=

t^enia§ ber 'äBanberja^re': ©ntjagung! ©elegenfieit gibt, mac^t bem

^bt)ß ein ßnbe. S)ie zurütfgelaffenen 5Jiänner finben ptölU^ ba§

^^arabiee jur 3Büfte getoanbelt, bie p'^antaftijdöen Einlagen ber i^nfel

zeigen ben ernü(^terten 2(ugen nur not^ 33erfaE unb 2Rober: [ie breiiien

fd^Ieunigft nac^ bem ^^lorbenbe be^ ©ee§ auf, too fte, ein jeber für fict),

il^re Sßege »eiter fortfe^en.

S)ie§ toären in aller Mr^e bie brei großen ©een in (Soct^e§ 2e6en

unb S)i^tung. <Biä)tx Voüxht unä fd)on Bei jebem beliebigen ©i:!^rift=

fteEer tounbern, ba^ er in einem ^aupttnerfe unter brei gleichartigen

unb gleid) brauchbaren Crten gerabe benjenigen jum ©t^aupla^ eine§

2lbfd)nitte§ getoäf)lt '^aben follte, ben er nic^t lannte, wäfirenb er

bie beiben anbern, if)m befannten, öerfdjmä^t tjättd 51un gar ®oett)e

mit feiner ^2tugenfinnli(i)f eit ! @r, ber nii^t zulegt be§l§atb in ^erfon

nac£) Stilien mußte, meil er an fjunbert ßdfen nic^t roeiter fonnte,

ot)ne biefe S)inge felbft gefe:^en, felbft erlebt zu ^aben; ber öor allen

anbern großen Siditern als ©eftalter be§ 2Sir!Iid)en, Erlebten gilt!

(S)a§ ßrlebniö liegt natürlich nic^t barin, ba^ er, med^anifc^ genom=

men, bie Söaffermaffe gefe'^en unb befahren l)abe, bie föir l!3agD mag=

giore nennen! ^ber ber Sefuc^ mürbe il^m felebui», mie toir toeiter

ZU zeiS^^ ^offen.) 5öor aEem fei)It jeber ®runb, für 2)lignon§ <g)eimat

— wenn e§ benn fdion einer ber brei ©een fein follte — nii^t ben i§m

befannten ®arba= ober aud) ben 6omer=©ee gemäl)lt zu :^aben, ben

er boc§ menigften§ einmal mit gemi| aufmerffamen klugen bcfal)ren

l^atte. S)a^ f(^lie^lic^ in bem 2Ibfd)nitt ber '2Banberial)re' manche

©inzel^eit ben ßinbrud be§ <5elb]tbeobacl)teten mad)t, fei nur furz

ertoät)nt, ha biefer Umftanb an fic^ nid)t öiel bebeuten mürbe. 3lller=

bing§ mirb man au(^ l)ier fagen bürfen, ba§ ©oef^e mo'lil nur im

5^otfaE @inzell)eiten, mie ben öerfallenben 3uftanb ber 2:erraffen=

unb ©rottenanlagen auf Sfola bella, münblic^en ober fdjriftlidien

©c^ilberungen anberer entnommen l^aben mürbe — menn e§ eben

nic^t anber§ gegangen märe, ^ier aber lag gar fein Dlotfatt üor, ba

nic^tl unb niemanb @oett)e z^ang, ^IJlignDnä ^eimat gerabe au ben

5Jkggiore zu öerlegen.

^ebenfaüä liegt bie ^öermutung, ba^ ©oet^e ben 6ee fannte, in

ber ßuft, unb ifl bemzufotge fc^on frütier angeregt morben. 80 fagt

3öil^elm(Ereizena(^(3ubil.=3Iu§g.üon®oett)c5äöcrfenl8,423):

„Ob er etma bei ber3fiüdfet)rau§;3talien ben i^ago maggiore berührte

unb babur(^ zur ^nberung be§ ©d^aupla^eS [tjon 5.Uignon§ |)eimatj

tjeranla^t mürbe, löBt fxc^ nid)t mefir feftftellen; nad) einem ^^rief
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an Knebel aii§ 5JlaiIanb öom 24. 9)ki 1788 ju y«^lieBen, fteaBfic^tigtc

er über ben 6omer=©ee äurüdjufe^ren." ^) S)a§ l^ot er benn anä)

getan, rtie tüxx bereit§ im Einfang fallen (ögl. ©.184 Sinnt. 2) : @oet^e§

JtücEreife nic^t über ben Sago maggiore, fonbern über ben @omer=(5ec

unb anfdjlieBenb ben ©plügenpafe fte'^t jeit @rfd[)einen be§ 32.33anbe§

ber äöerfe (SBeiniarer 5luögabe) feft; ja wir !ennen fogar @oett|e§

^ad^tquartier unmittelbar l^inter bem 6omer=©ee: ^i'oa on bem

fleinen ßago bi ^Jle^^ola.

9lad) biefen unbeameifelbaren 3eugniffen mbd^te e§ fc^einen, ba^

man tro| beffen, iüa§ für eine Sefanntfc^aft ®oetl)e§ mit bem ßago

maggiore fpridjt, bog (Segenteil annel^men mü^te; benn über beibe

©een fann er nun einmal nic^t jurücfgereift fein. C^reilid) barf man
nid)t mit 58ielfd)Dtt)§!^ bie eigentliche ©c^toierigfeit überl^üpfen:

„SBon gjtailanb manbte er fic^ iDa]^rjcl)einlic| nadj bem Sago mag=

giore, beffen ©eftabe er gur <g)eimat 3Jtignon§ mad)te, unb über ben

©plügen nad) bem 23obenfee." ^) „ßeid)t beieinonber too^nen bie @e=

bauten", manchmal mo'^l aud) b(o^ bie SBorte . @§ l)ätte ©oetl^c

rec^t fc^toer faHeu follen, bom Sago maggiore nac^ bem ©plügen au

tommen, au^er menn er birett umge!el)rt unb am ©übranbe ber Sllpen

öon bem einen 3U bem anbern SEal l^inge^ogen märe — ganj abgelesen

öon bem flaren 3eugni§ beg mel)rgenannten 33anbe§ 32 ber 2Bei=

marer 2lu§gabe.

f^-affen toir 3ufammen: 2lu§ ©otl^eS äöerfen unb ber perfbnlic^en

Slrt feines ©(^affen§ mürbe e§ einerfeitS fd)elnen, ba^ er ben Sago

maggiore tennengelernt l^at. ^n feine Tiä^t ift er öiermal gefommen

:

er mar 1775, 1779 unb 1797 auf bem ©otf^arb unb 1788 in gjlai=

lanb. g§ ftel)t anbrerfeitS feft, ba^ er teinmal bom (Sott^arb nad^

bem See l)inuntergeftiegen ift (obfd^on ba^ s^eimal in ßrtoägung

fam), unb ba^ er öon 5Jtailanb ni(^t über Sago maggiore — ®Dtt=

^arb, fonbern 6omer=©ee— ©plügen beimgefa'^ren ift. äöa§ bleibt

übrig, tann einaig übrigbleiben? S)a^, menn er ben ©ee befud^t

^at, er i'^n nid^t nad^, fonbern öor bem ^[Railänber ^ufent:§alt at§

le^en italienifd)en ©onberauSflug mitna'^m, unmittelbar nai^ feiner

SlnEunft in ber ©egenb. Unb bie§ ift tatfäd^tid) bie Sofung unfre§

fleinen 9iätfel§! llnferer Überjeugung nad^, bie mir fogleid)

näl^er begrünbenmerben, l)at @Detl)e um ben 20. 5)^ai 1788

einen ober einige 2^age" am Sago maggiore ^ugebrad^t, ift

fobann fünf Slage in3Jlailanb geblieben unbl^atüon bort

über ben 6omer=©ee feine ^eimreife fortgefe|t.

S)iefe Slnna'^me empfieljlt fid), n}ie mir fd)eint, fd)on rein al§^^=

^3ott)efe, felbft ol)ne meitere 23emeife, unb amar baburd), ba^ fie bie

einzige ift, hk bem bisher erörterten Satbeftanbe geredet mirb, fogar

») S)ü§ gleiche Belogt ein ta9§ borfict an ben .^crjog gerii^tetct SBxief.

*) SllBett S3ieIfcöoh3§f^ : '®oet:^c. ©ein ScBcn unb feine 2Ber!e' 1, 411.
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ganj ätüangto^ gerecht toirb.^) Wix ]a^tn eben, ba^ ftc^ einer ge=

naueren ©rtüägung ®oetIj?§ perföntid)e ,ßenntni§ be§ Sago maggiore

fojufagen aufbrängt; onbrerfeitS fann er nur unmittelbar tior beti

^Jlailänber 2;agen bort getoefen fein. 2) '^Iber loir ^aben auBerbem

5toei öon bem big'^er Srörterten unab'^öngige ^latfad^en, bie freiließ

einen unmittelbaren SSen^eig nic^t ju erfe|en bermögen. Slber bod;

mad^en fie bcibe jufammen, unb ^ufammen mit bem fc^on ©efagten,

wie mir fc^eint, eine ^Inroefenl^eit ©oetl^eg an bem (See fo getoi^, toie

ettoas S)erartige§ nad) 134 ;^a|ren ol^ne unmittelbaren Setoei§ über=

^aupt geiüiB gemacht toerben !ann.

£>ie erfte biefer beiben Siatfac^en ift ba§i 3^el^ten bon ettoa öier

2;agen in bem ÜieifeabfdEmitt sroifd^en ^^lorenj unb SJlailanb ; ein

Umftanb, ber ol^ne meitereS bie 9}ermutung ertcecft: ©oet^e müff'j

noc§ irgenbtüo anber§ geföefen fein al§ auf ben üblichen .^alteplä^en

be§ 9?eifett)ege§. 5Den ^weiten S3etoei§ foH un§ bie Slftronomie liefern.

3unäcfift bie fel^lenben 2:age. ©oetl^e befanb fic^ am 1. 9Jtai in

fyloren^. (jr fd^rieb fc^on am 6. an ben ^eraog, er l^abe faft aEe^

gefeiten unb benfe am 9. wetter^ureifen. Tlan mer!t bem Srief an,

ha^ er auc^ bie§mal ^) abfi^tlic^ Stören^ nid§t tiefer burd^forfc^eu

toollte. ©0 bürfen ftiir benn rvo^i annehmen, ba| er am 9. morgen^

(um ben Zao, ^u nu^tn unb bie ^i^e mögti(f)ft 3U öermeiben) 5lo=

ren3 öerlaffen l§at. Unter biefer SSorauSfe^ung toäre er in ^itiei Slagen

^) ©oet^e§ ©(^toetgen bebeutet gerabe :&ier ntd}t§, ba et fi(^ üfier bie 9 a n 3 e

3tüc£ret?e ait§ Italien äeitlefienS auögef (^toiegen 'ijat 5ttm

©d^tuffe fommen h)tt noi^ ctntnal auf biefen $un!t jurüd. §ätte @oet|e rtitftii^

ben 9?ü(iiDeg über ben Sago maggiore genommen, jo gob e§ atterbingä immer nod)

eine 5)iöglic^feit, bie ©ott^arbftrafee 3U öetmciben ; aScr nii^t über ben ©:ptügen,

fonbern burd^§ aRcfoccotal üBet ben ©t. Sern^arbin^Jaf) 3um f)interr:^ein. 3^atür=

tt(^ :^ätte er bann auf ben Somer=©ec berjicöten muffen. ©ii§on buxä) ba§ Sfod^t-

toger 9{ioa (f. ©. 184) fd^eibet biefe britte 531ögli(^!eit o^ne teeitereS au§.

-) Sie 3}lailänber Sage felbft fommen, noi| baju jiir Seit ber 5jloftfutfd^en,

nie^t in SSetra^t, ha fie öon Sefic^tigungen unb reic^tic^em ^rieffd^reifcen gans

erfüat toarcn. ^^tücin 15 Sriefe ou§ 5!JlaiIanb finb bei Ü5oet:^e unterm 24. unb

27. 5}iai al§ abgegangen ertoöftnt (SBerfe 32, 458). e§ »ar eben auc^ in biefer

^infic^t ber Icljtc itaUenif^e §alte))untt.

') G§ f(J)eint rtcnig be!annt ober bearfjtet ju fein, ba^ ber ®eban!e einer 3h)et=

ten (ober bon 1790 ab brüten) großen unb grünblicfi borbereiteten italienifd^en

Steife ©oetfie fetir balb na^ bem erftcn SBctreten be§ ?anbe§ befi^öftigt f)at, nod^

bebor er in 9Iom anfam, unb i^n bann jebenfallg bie 10 ^a^xe. bi§ 1797 über-

'i)aupt niäjt tbieber bertieB- 9iur l^ierburd) »erben getniffc @rf(^ei=

nungen ber pin= ftie ber ülücEreife red^t bcrftänbUd^. x^üx ba§ erfte

bient, obgefe^en bon berfd^iebenen no(^ frü^^cren, aber nic^t fo beutlic^en ©teilen,

gum SSeleg ha^ 9Icifetagebuc^ an gtau b. ©tein (Serni ben 27. Dtt., alfo nac^

etwa 6 2Bo(f)en :^intcr ben Strien) : „SBci meiner erften furforifc^en Sefung 3ta=

lien§ muf3 unb lann iä) nic^t aCeS mitnc:^mcn." 2lu§ fRom ^^ei^t e§ bann Stnfang

:3anuar: „wenn auc^ mein ©c^idfat toöre, ha^ fd^öne 8anb jum 3mcitcnmal ju

befud^en" ufto. ^ür ba^ ^eft^alten unb aamö:^Iid§e ^jtanmäfeige 5lu§bauen biefe§

fS5ebanfen§ finb bie SBelege sa^lreic^, befonber§ in bcnSSriefen nad^ ber 1Rüd£te:^t

ou§ Stalten, bon 1788 an.
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(toie auf her .^inreife) über ben 3Ipenntn nac^ 'Bologna gelangt, alfo

am 10. Wüi abenb§. Sie etira§ mt'"^r aU 200 .ßiloraeter bon 58o=

loQTta 6i§ ^Ikilanb ^) in guter ^^a'fireSgeit unb fla(^er ©egenb fiub

mit öier üteifetageu geU)t§ nic^t fna^p beranfdilagt, tüomit toir auf

ben Slbenb be^ 14. fömen. D^un bie öermutüd^en XHufenf^alte ! ^n
Bologna ^at ©oetl^e !§altgemarf}t, au($ SBrtefe nad) Ütom gefd^riebeu

(Slngelüa ^auffmann unb Sur^ beftättgen ben gmpfang bon folcfien).

2lnbrerfeit§ fannte er hk Stabt bon ber .^inreife unb liatte wenig

^^ietgung, irgenbn?D länger ju fileifien. 3wei boEe Sage 5(ufentt)alt

bürfte alfo red)t reii^üc^ fein. S)ie größeren Orte auf ber 3tDifc£)en=

ftrede natfi ^ailanb finb ^Jiobena, 9ieggio, ^arma unb ^piacenja.

5lu§er 9teggio tt3ären fie 3ugleid), i'^ren Slbftänben nac^, bei einer

angenommenen biertägigen 9ieife, hk gegebenen 5lac^t!§crbergen ge=

n?efen. "iynx ^obena unb ^sarma nun berjeic^net @oetf|e§ erl^altenes

DZütiäburf) 5Beftii)tigungen : bort ein SSilb bon ÖJarofalo, ]§ier ba§

SSaptifterium; au^erbem ijatte ©oef^e fd£)on in 9tom bor, „bie 2lr=

beiten 6orrege§ [ßorreggiog] in ^>arma" 3U fef)en (SSrief an ben

.^er^og bbm 1 7. u. 18. STcärä). S)ie§ !onnte bequem an ©inem Sage ge=

fd§e|en. 2luct) für 531obena mag ein boHer Sag 5lufent^alt geret^net

roerben. S)ie beiben anbern Orte entstielten nichts, toaS i^n I)ätte

intereffteren fönnen: ein paar Stunben fielen ja au^erbem auc^ an

ben üteifetagen ab. ^m ganzen l^aben tt3ir toot)! e'£)er 3U reid)lid^ at§

3U !napp gered^net, lüenn mir ju bier Dieifetagen ^mifc^en 23D(ogna

unb ?ITlaiIanb nod^ bier boHe Sage 3lufent^alt anfe^en (einf(i|Iie§Ii(^

$oIogna§). Wit aöebem fommen wir aber erft auf ben 18. 33iai

abenbg al§ 2ln!unft§tag in ^Jlaitanb, anftatt auf ben 22. abenb§,

mie @oet!)e an ben ^erjog am 23. au§ '»üiaitanb fc^reibt, (Somit

bleiben bier, unb wenn man ja nod) einen bertröbelten Sag jugibt,

immer noc^ brei Sage, bon bereu SJermenbung mir nict)t§ miffen.

^flun genügten bier Sage gerabe für einen bequemen 3lu§flug bon

5)^ailanb nai^ bem Sago maggiore: ah ^Jtailanb 19. frü"^, im Saufe

be§ Sageg am See, 20. unb 21. ganj bort, am 22. nad^ 5Jtailanb

jurücf, Wo bann aniij nod) bei ben langen Sagen 6nbe JRai ba§

35efteigen be§ S)ome§ in Ubereinftimmung mit Soef^eS 35rief an

ben .^eräog bur(^au§ möglid^ mar."^) 51e!^men mir bie ^^nfunft in

*) Siienba^n 216 km.
-) 2Ran braucht alfo !etne§tt)egg mit Sünder (©oetljeg SBet!e, |)empetfd^e

•ätuSgabe, 24, 959) an3unel^mcn, ba^ e§ an biefcr SttefftcUe l^eiBen müfetc: „am
20. afienb§" ftatt am 22., toie ©oethe fdötctBt. G§ ji^cint Sünder oufgefaEcn 3U

iein, baB nad^ ®oet!^e§ Eingabe ber 'älnfunftltag in äJlatlanb auti^ ber Sog ber

©ombeftetgung fein iottte. SBirflii^ ift bie» nic^t eben toa'^rfdöeinlii^ , Wenn
®oetf)c am 22. nac^ einer öollen SageSretfe in 5[Jtaitanb eintraf (Wenn au^ ge=

robe in ber ^eit ber langen Soge nt(^t unmögti(^). @ttDO§ onber§ liegt bie ©ad^c,

»enn (Soet^e, toie Wir onnefimen, am 22. nur bie Strede 00m ?ago moggiore

ber jurüdEgcIegt I)otte. 6r fonnte bonn leidet im ?aufe be§ 9io(5mittog§ in 5)iai=

lonb eintreffen nnb naäj furjer Sftoft bequem ben Som befic^tigen unb befteigen.
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93taitanb einen Siag fpäter an, fo Heibt notürIt($ für ben ©ee olS

ganjer Zag, nur ber 21. übrig.

%uä) abgefet)en t)on biefem ^ueinanbcrpaffen bürfen toir ben 9lad§=

toei§ üon miubeftenS öier leeren Xagen nic^t unterf(^ä|en: fie fd^affen

un§ iebenfoHS ben für einen berartigen 3lbfted)er notinenbigen 3eit=

räum unb öerftarfen fontit bie an unb für ficf) beftel§enbe 2Baf)rf(^ein=

Iid)feit, ha^ berjetbe lüirüic^ ftattgefunben l)at.

Unmittelbar auf ben Sago maggiore beutet nunme'fir ber ^toeite,

ber aftronomifd^e llmftanb. i^d) er^ä^Ie bie S)inge l^ier umge!el^rt,

tuie id) fie felbft erfaljren: bie l^ier folgenbe S3eobad)tung xoax ba§

erfte , ba§ mid) bon einer Minute auf bie anbere au§fpred§en lie^

:

©oetl^e fei ficfier felbft an bem ©ee gen)efen. 5lEe§ bi§f)er 55orgetra=

gene ]d)io^ ]id) üUmüt)liä) an unb beftätigte immer me^r bie erfte

blitzartig aufgetauc£)te ®rfenntni§,

^d) la§ au§ irgenbnjeld^em (Srunb ober 33ebürfni§ ben Stbfdinitt

ber '2Banberjal)re' bomSago maggiore unb hk ©d^ilberung ber toun=

bcrtoEen italienifd)en 9rül)ling§t)ol[monbna($t auf ^lola bella, bie

liebeüoE, ja mit einem ©tid) in§ ©mpfinbfame bel)anbelt, feinen

©ipfetpunft bilbet, at§ mir unüermittelt ber ©ebanfe burd) ben Äopf
ful)r; ba ®oet!^e brei 21age üor feiner Slbreife au§ 9iom nod§ einen

ä)ottmonb erlebt unb genoffen 'tfobi, ob bann nid)t gerabe ^ur 3eit

feineg 2lufentl)alte§ in ber 5Jlailänbcr ©egenb abermals SßoEmonb

gelnefen fein muffe? ©in lur^er SSergleic^ ber S)aten beftätigte nid^t

nur biefe S)ermutung, fonbern bie Jöerfolgung ber Sfieife öon f^toren^

M^ ^Jtailanb ergab, ba^ in biefer felben ^eitfpanne unb anfd)einenb

gerabe an i^rem 6nbe, alfo in ben SSollmonbtagen felbft, al§ @oetl)e

fd^on in ber 5Jlailänber ©egenb fein mu^te, etwa öier Zaa^t fel^lten,

toie eben au§einanbergefe^t.

S)iefe 2age toürben fein: ber 19. bi§ 22. 3Jlai; ber betreffenbe

O^ottmonb fiel auf ben 19. ober 20.i) S)a ber ^onb täglid§ etwa

50 3[Rinuten fpäter aufgellt, fo fönnen aKe brei überhaupt in S5e=

tractit lommenben Slbenbe (be§ 19., 20. unb 21.2Jlai) alg S3oE=

^) S)a i(^ feinen fiatenbct öon 1788 ein^et)en !onnte, gelöe ic^ I)ier auf§ !ür=

3efte bie äufätttg gcrobe für biefe§ ^a^x leichte Setec^nung: Oftern 1788 toav,

tüie au§ ber 'Sita!- Steife' unb befonberg au§ (55octl)e§ Sricfcn l^eröorgc^t, am
23. 5Jlär3, aiio nur einen Sag jpäter aU über^au^Jt ntögU(^. «Jotglid^ ntu^ ber

fyrü^UngSooüntonb am 21. aber 22. Wat^ gertjefen fein, \)a Dftern auf ©onntag
nac^ bem crften SßoUmonb noi^ grü^ling§anfong fäüt, tuobet biefer SSoIImonb

auf ben 21. felOft fallen barf. K-in 2Ronat tociter fü^rt un§ mit 29/30 Sagen

ouf ben 19. ober 20. 2C))riI, @oetf)e§ 2Bort beftötigenb, ba^ brei 3l'dä)ti bor feiner

Slbrctfe ber botle 3)ionb am ftarften §immel ftanb. ^JJiit a'6ermal§ 29^2 Sagen

(bie§ ift ber 5lbftonb ^ttieier SBoIlmonbe) !ommen loir auf ben 19. ober 20. 3Jlat

at§ ben für unä in SJetrad^t fommenbcn äJoIImonb. 2ßeli^er ber Reiben Sage,

afttonomifc^ genommen, e§ tiiar, ift um fo müßiger 3U fragen, at§ e§, bürgerlich

gefproti^en, immer mehrere aufeinanberfolgenbe Slbenbe finb, bie al§ SoEmonb:
abenbe gelten fönnen. lln§ genügt burc^auS, ia^ bie ^itbenbe um ben 20. 5!)lai 1788

folc^e ttiaren.
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monbaBenbe gelten, ^n bem 9lbfc^nitt ber 'Söanberja'^re' toirb au§
Ieidf)t et!ennbaren ©rünben ber Ie|te Slbenb beä 3lutent|alte§ unb
Seifammenfeing geiDö^It.

„S)er le^te 5(benb tnar nun ]§erange!ommen, unb ein l^erborleud^^

tenber üarfter SSoEmonb Iie§ ben Übergang bon xag ju ^lad^t niä)i

empjinben. S)ie ©efeEfd^aft I)atte iiä) jufammen auf einer ber ]^öct)=

ften 2;erraffen gelagert, ben rul)igen, bon oEen Seiten ^er erleud^=

teten unb ring§ triberglän^enben (See, befjen Sänge fic^ 3um Sleit

berbarg, feiner SBreite nac^ gan^ unb flar 3U überfc^auen." Unb fo

weiter.

S)ie§ ift fein 3ufaE unb ebenfortenig eine — burd§au§ ungoet]^i=

fd§e — „poetifd^e" 3utat, fonbern e§ ift ba§ Süpfd^en auf bem i.

MeS bt§l)er ©efagte ftimmt äufammen unb trägt fic^ gegenfeitig:

@Det]§e§ Sntereffe gerabe an biefem ©ee — hie SUiftöfung ber ftet§

empfunbenenUnflarl^eiten — fein^tttang, @rlebte§ gu geftalten unb
nic^t in§ Staue hinein 3U poetifieren— ßinäell^eiten ber Srfiilberung^)

— bie fet)(enben üteifetage— unb nun ba^ 3"!antmentreffen be§ 3^oII=

monbeg mit @oet!§e§ 9tufentl^alt in ber 5!3ki(änber ©egenb! Äeinen
beliebigen 2;t)eatereffe!t l^aben toir §ier, fonbern ba§ fpäte 3eusni§
eineg legten, tiefen, leibenfc^aftlid^en ^^bfd^iebSeinbrudfg ! 2) Unb nun
beginnen toir auc^ 3U at)nen, toarum ©oetl^e fd^einbar rein miEfür=

liä) unb grunbIo§ 3Jlignon§ <^eimat an biefen ©ee berlegt ^at, an=

ftatt fie, feiner erften Steigung folgenb, in SSicenäa anäuftebeln.

*

S)a| it)m 3Jtignon bei bem So§rei§en bom ©üben nal^e toar, nal^e

fein mu^te, bebarf !eine§ SSetoeifeS, auc^ toenn ttjir nid^t toü^ten,

ha^ ©oetl^e bie 3Bieberaufna!§me bee 9ioman§ nad£) ß^rlebigung ber

im SDrudEe befinblidf)en 6rftau§gabe feiner SBerfe aU ba§ Sringenbfte

borfi^mebte. ©tanb er aber an jenem 5}laiabenbe tieferregten ^er^enS,

nunmef)r ber unau§tt?eid)Iid^en 21rennung ganj na^e gerücft, in bem
öoEen 3auber einer italienifc^en iyrüt)Ung§=3}oEmonbnad§t auf ber

^erraffe bon ^fota beEa unb blidfte über ben toeiten glän^enben ©ee
l^in, be§ borigen SßoEmonbeg gebenfenb, ber über feinem ©d^eiben

au§ 9{om geleud^tet l^atte, ben näd^ften ertoägenb, ber it)n toicber im
!üi^len, naffen S)eutfdE)lanb ftnben mürbe ^) — bann bebarf es feiner

^) SSeiftJielStDeife auc§ bie SSemerfung oben Ü6er bie betfd^iebene ©i(|t6arfett

be» ©ee§ ber Sänge unb 33reite nad§.

^) Sttiar folgten nod§ fünf Sage in 3Jtattanb unb bie ga'^rt über ben (Somer=

©ee, bie aber natürlid^ nur einen flüchtigen JReifeeinbrudE I)interIoffen tonnte.

Sie SRailänber Sage onbrerfeit» ttaren boEbefe^ mit Sefic^tigungen unb reidö=

lid^er Äorref:ponben3 (bergt. ©. 190). Übrigen» ift bei fotd^cn (Gelegenheiten nid^t

ba§ le^te, fonbern bo§ borlcijte Grlebni§ ber rein au§ttingenbc Slbfd^ieb:

bie hJtrfüd^ te^te Station ftel^t fc^on unter bem ©d^atten ber näd§ftcn beränberten

Sufunft.
*) ©oef^e traf am 18. 3funi abenb§ in 2Beimor ein, beim ©d^ein bei a5oII=

IX 13
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fonberltd^en ^P'^antajtc, um nadi^uempfiiiben, tote innig biefe 3lb=

id)ieb§ftimmung mit ^ignong SBefen, ba§ ja nur eine tiefe ©el^n--

iudjt ift, üerfi^meljen mutte : ^n jener ©tunbe toirb i^m offenbar

gettjorben fein, ba| er fortan 5)lignong ^eimat=©e|nfud)t „ba^in!"

im eigenen |)eräen trug, ba§ i^r @rlet)ni§ aud^ ba§ feine geworben

njar. j-l^s^
Unb toenn er fpäter, beim 2Ibfd§lu§ ber 'Se'^ria'^re^ 5!Jlignon§

^eimat an ben Ort berlegte, an bem er felbft nod^ einmal ba§ Un=

au§fpred)Iid^e ooll empfunben f)atte, toa§ if)n felbft an ben ©üben

banb unb noc^ lange ba^in aurücElodtc, fo gemann er jtoar für bie

'Se'^ria^re' bur(i)au§ nichts. ?lber fiel) felber l)atte er burc^ ben gleid)

in ben 'ße^^rja'^ren'' angelnüpften SBefuc^ 2Bill)elm§ in 5Rignon§

<g)eimat bie ^^Oflögtic^leit gefcf)offen, in ben'Söanberjal^ren' an biefe

Stätte 3urü(i3ufel)ren unb fo ber eignen tiefen unb nad^toirfenben

(Erinnerung biefe§ entfagungSfdjmeren 3lbfd)iebe§ ein tüürbige§ S)enf=

mal in jenem SGßerte öor^ubereiten, beffen Untertitel lautet: 'S)ie

©ntfagenben.'' Unb bie§ bürfte benn moi)l bie ©rflörung für jenen

anf(i)einenb ^ufäüigen ober miEfürlid^en Ort^roedifel fein, i^mmer

roieber lernen ttjir begreifen, tüie tief oft anf(i)einenbe 3iiföttigfeiten

in ®oett)e§ teunberbarer ©eele öeranlert finb.

3eigt bie 3lu§fül)rung be§ Ä^apitel§ ber ' SBanberja^^re ' aud^

leiber, ba^ e§ erft nac^ bieten Satiren ou§ bem ©eifte auf§ Rapier

entlaffen tourbe, fo ift e§ bielleid)t um fo rü^renber, fic^ babon 3U

überzeugen, nad) mie langer 3eit jene§ @rlebni§ bem 3llternben fei=

nen poetifc^en 5Zieberfd)lag abgeforbert ^at unb in melc^er SCßeife.

SielfdioföSft) nennt mit feiner ßinfü'^lung ben 5)lonbfcl)einabenb

ber '3Q3anberjal^re' ba^ genaue ©egenftüd p jenem, mit bem ber

ßrfte 3;etl be§ '2[öertl)er' fc^lie^t. SJtit ber öon un§ bargelegten per=

fonlic^en Se^iel^ung ®oetl)e§ aud^ 3U bem Slbfc^nitt ber '2öanber=

jalire' berfte'^en mir bie innere SSermanbtfd^aft betber ©^enen tiefer,

alg bi§:^er möglid^ mar. (Sin SoSret^en, ein (Jntfagen gilt e§ l)ier

roie bort, unb nid)t nur in ben S)id§tungcn, fonbern aud^ beim S)i(^=

ter. S)ort bon Sötte S3uff, l)ier bon aKebem, ma§ ba§ freie ßeben im

©üben für ©oetl^e leiblid^, feelifd), geiftig bebeutet ^atte. 2ll§ ©oetl^e

bie§ Kapitel geftaltete, bertoebten fic^ in be3ie^ung§= unb a]^nungg=

üoüer äöeife ^ignon unb i^r fe:^nfud^t§bot[e§, unerfüKteg S)afein

mit ber eignen Erinnerung an Italien unb bie langberfunlene ^err=

Iid)leit jener Slbfd)iebötage unb ^onbnäc^te an bem frül^lingö=

fd>önen großen ©ee, eine Erinnerung, bie fo gut gerabe in ha^ @nt=

fagen ber '2ßanberjal)te' pa^te. Unb e§ t)at etroa§ (ärgretfenbeS, mie

ber geprüfte, lange im Sfnnerften gefeftigtc 5Jlann — man(^em bi§

auf biefen STag allju gefeftigt — in biefem Kapitel nod^ einmal ganj

eigentlid) fentimental mirb: 3d^ rcbc bon jenem ©elbftaitat, für

monbe§, tcie auSbrüätid^ überliefert ift. »iellcid^t ift aud^ bte§ ^ufantmentreffen

fein bloßer Sufatt-
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baS mir in biefer Slrt Bei bem gereiften ®oet!^e lein @egenftüd bc=

fannt ift:

„2)er Ie|te 3l6enb — ein l)ert)orIeuc^tenber üarfter SBoÜrnonb —
eine ber l§öd)ften ^erraffen [ber Sfola Bella] — ber rutiige öon allen

©eiten erteu(^tete unb rtngg toiberglänjenbe (See — ba§ tiefe fdimers*

lid^e ©efül^I — SSorgejül^l be§ @d)eiben§ — aHmäl^Iid^eg S3erftum=

nien . ^)

„S)a ermannte . . fid§ ber ©änger . . 2eibenfd§aftli(^ über bic

©renje geriffen, mit fel^nfüc^tigem @riff bie tool^lflingenben ©aiten

aufregenb, begann er an3uftimmen:

Äennft bu ha^ ßanb, too bie ^it^o^^en Hül^n,

^m bunflen Saub

Filarie ftanb erfd^üttert auf unb entfernte fi(^
—

", bie 2lnbcrn

gebieten (Sin'^alt, er!t)eben fict): „Unb aU fie nun alle toiere im
I)o^en ^onbfdietn fid^ gegenüberftanben, mor bie ollgemeine dtüt}=

rung ni(f)t mel^r ju öerl^el^ten. S)ie grauen toarfen fid^ einanber in

bie 2lrme, hu Männer um^alften fid§, unb Suno toarb S^^Q^ ^^^

ebelften, fcuf(f)eften 21ränen. (Jinige ^Befinnung feierte langfam erft

äurüd, man 30g fid£) au§einanber, fd^toeigenb, unter feltfamen @e=

fül^len unb 2ßünfcf)en, benen bod^ bie ,g)offnung fc^on abgefd^nitten

mar." S)er näd^fte 5Jlorgen fielet bie 5Lrennung bollaogen — 5luf=

brud§ — 5lbfd^ieb, Sßitl^etm ^iel^t nörbtid^, ein jeber nimmt feine

eigenen SBege unb S^tU toieber auf. — S" biefem Kapitel l^at ©oetl^e

in aller ©titte unb für fic§, toie er ba§ liebte, ben ©mpfinbungen

feinet 3lbfd^iebe§ öon Sftalien ein f^mbolifd^eg S)enfmal gefegt. S)a=

l^er benn tool^l aud^ ber rein fad^lid^ betrad^tet ettrag befremblid^e

®efüf)t§überfd^ir>ang toon öier ^erfonen, bie ttienigften§ ^um 2;eil

bod^ nid^t mef)r gan^ jung gebadet »erben !önnen, bon benen au^er=

bem brei SRignon nie gefef)en fiaben! |)ier ging offenbar, tt)ie aud§

fonft manchmal, ©oetl^eS eigene ©mpfinbung mit il^m burd^.

^od^ wenige SBorte über einige dinjell^eiten. 5Jlan fönnte fragen,

toarum mol^t ©oetl^e einen fold^en 2lbftcd§er überl^aupt gcmad^t Ifiabe,

jumal er einen ber beiben ©een ol§nebie§ befahren mu§te. S)arauf

ift junäd^ft ju jagen, ba^ er f($on ^toeimal nal^e baran gettjefen toar,

gerabe biefen ©ee lennen^ulernen, ber au^erbem bamalS anfd^einenb

ber beJanntefte unb berüfimtefte toar. (5§ toäre el^er auffallenb ge*

»efen, tocnn ©oetl^e aud^ bie britte 5Jlöglid^ieit ba^u unbenu^t ge=

^) S)tefe ©tidötoorte gefien nad^ attent, toai lotr nun toiffen, in otiger 2lneln=

anbertei'^ung, o^nc Ütietgänge unb S5eTttiel6ung butd^ bie Grjäl)Iung, tote mir

jd^einen toiE, ol^ne toeitere§ bie Sm^jfinbung eine§ ^jerjönüd^en GrlebniffeS, ba§

möglid^crtoeife mit ä:^nUc^en SBotten feftgel^olten toar.

13*
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laffen l^ätte, bequemer al§ bie bciben crften, ot)ne bte geringfte 35er=

tt){rfü(^ung§fcJ)itiierigfeit. .Sumcl öor 130 So^^en, tüo firf) ein jeber

fagen muBte, ba§ er fet)r tral^rfdieinlic^ nie toürbe naäj^oUn !önnen,

tt)a§ er auf einer fold^en 9ieife berföumte. ßnblid) lagen bie 3Jer=

l^ältniffe fo, ba^ er fd)on in 9tom entfc£)Iojfen hiar, über ben 6Dnier=

©ee unb ©plügenpa^ ^ciniäufe^ren. 6r felbft rebete nur baöon, ßa=

üater bermeiben ^u muffen. Slber e§ l^ing me'^r baran, 3um minbeften

in gorm öon ÜJtöglic^!eiten. Üieifte er Sago maggioie— @ottlC)arb,

fo tarn er üom ^^o^ ab auf be!annte§ ©ebiet. SSebenfen, bie jeber

nac^empfinben fann, öeranla^ten ii}n, lieber aEe 5!Jlögli{i)!eiten mit

ein§ ab^ufdineiben unb ben anbern Söeg ^u jie^en. 9lur SSäbe Sd)utt=

^e^ lie^ er fid) nad^ Äonflan^ fommen, unb ben ßago maggiore

machte er aU ©onberau§fIug. ^IRan fie'^t, aud) bon biefer Seite l)er

betrad)tet, fd)lie^en fic^ bie S)inge ^u einer in fid) berftänblid^en

äBa!§rfd)einlid)feit aneinanber.

S)a| @oetl)e§ ©d^toeigen über einen 2lufentt)att an bem @ee nid)t§

bagegen bereift, fat)en mir fc^on. ^m übrigen ift Wol)t ben!bar, ba^

er nic^t münfd)te, bon Umtoegen ober ^bfte($ern auf biefer fo oft

berfd^obenen 9iüdreife ju reben, ^umal .ßarl 5luguft il^n erft gerabe

bon längerem Stufenttialt in Italien (um fi($ ber ^er3ogin= Butter

3lnna 9XmaIia ^u mibmcn) auf @oett)e§ angebeuteten SBunfd) befreit

^atte, nunmehr aber auc§ anfc^einenb mit unmittelbarer ^ümlii)x

auf näc^ftem Söege red)nete. (Sßergl. ®oett)e§ 33riefe an il^n um bief

e

3eit.) Snt übrigen ift bie i^rage nid}t eben midt)tig.

SBeitere ©in^el^eiten ber Xage om Sago maggiore ergeben bie be=

traditeten Kapitel ber "SBanberja^re" laum. ®oett)e fam bon ©üben,

lernte alfo biefen in§ .g)ügeUanb berlaufenben Seil be§ ©ee§ guerft

fennen, fa^ bei Strona bie ßotoffatfigur be§ l)ei(igen 5Borromäu§,

bie in ben '2el)riat)ren' ertoäl^nt toirb, unb toirb fic^ bornel^mtidj in

ber fdiönften ©egenb hc§i ©eeö, nämlii^ ber SSuc£)t bon ^pallan^a mit

ben 33orromäifc^en 3»nfeln aufgespalten !§aben. S)o^ er ben nörblidien

Xeit be§ ©ee§ befa'^ren tiabe, beftel)t fein ©runb an^uue'^men ; im

übrigen ift berfelbe bon jener ©egenb au§ meit hinauf offen ju iiber=

fc^auen, fo ba^ ein eiliger 9teifenber fid§ l^iermit allenfalls jufrieben

geben tonnte.

2Beiter gibt äöil^elm§ ©efälirte ju einer 23emer!ung 2lnla^. @r

ift 3!Jlaler, tritt aber auc^ öl§ ©önger unb Sautenfpieler l)erbor unb

meiB babon mol^l ©ebrauc^ ju machen, „©anj anber§ mar nunmehr

8ee unb Ufer belebt, 23oot unb Äal)n buhlten um it)re ^fladibarfc^aft,

felbft g^ra^t= unb ^arftfd)iffe bermeilten in il)rer 5^äl)e, Mtitfen

bon 5Renfd)en ^ogen am, ©tranbe nacf)" ufm. — ©oetl^e reifte mit

.^at)fer, bem man al§ ^ufifer, aud^ ol^ne e§ gteid^ bemeifen ju fön=

neu, molil ettttaS S)erartige§ ptrauen möchte. Seit^t mögen perfönlid^e

(Srinnerungen, bid^terifcf) gefteigert, s^ier borliegen; aud^ mag ßat)fer

fel^r mos^l auf 3fola bella 3[Rignon§ Sieb angeftimmt unb toei^e @mp=
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finbungen bamit au§gelöft ^a6en.^) Um abtx nidit noc^ ^uguterte^t

bk öon un§, tote toir ^offen, fonft eingel^oltene ©renje öorfic^tiger

unb aufflävenber SSermutungen gu überfdjreiten, n?iberftef)en lüir ber

3Serfu(^ung, ettoa nod) toeitere Stetten be§ .Sa|)itel§ öertnegen au§=

gubeuten, eingeben! ©oetl^e» eigner 2Borte Bei ber f^rage, toietoeit

ben '9iömif(^en ßlegien' perfönlid)e ©tleBniffe 3ugrunbe lägen : „5Ran

bebenit feiten, ba^ ber 5|3oet meiften§ au§ geringen 3lnlä||en tt)a§

@ute§ 3U mad^en toeiB-" ^)

Sef[ing fprici)t in ben '2lntiquarifc§cn SSriefen" einmal öon feiner

ßeibenfd^aft, .!per!unft nnb SSebeutung öon äBorten nadijugrübeln

:

„©D geringfügig mir eä felbft [bie§ Stubium nömlid^], mit bem

©tubio ber S)inge üerglic^en, erfcfieinet, fo erpidit bin idf) gIeic^tt)o!^t

barauf. ©er ©eift ift babei . . . fo gef(^äftig unb ^ugleid) fo rul)ig,

. . . man fiiimeic^elt fic6 mit bem ©ud^en, o^ne an ben äöert be§

S)inge§ ju benfen, ba§man fud^t; man freuet fi($ über ba§ ^Jinben,

ol)ne fi(^ barüber ju ärgern , ha'^ e§ ein 5^i(i)t§ ift, toaS mon nun

^) Selber ift ni(i^t ^dannt, ba^ fia^fet SD'ligitonS Stalien^^iei) !onH)ontett 5a6e,

io ^üBfd^ bie§ ju ber angebeuteten SBermutung :(3ufien toürbe. ^ui^ minbeften hjätc

e§ md§t üeröffentltd^t ttiotben, Sagegen lannte @oet:^e fidler jeit Stfc^emen ber

'Se^rja^^re' minbefteng eine Äom:po[ition be§ nai^maU fo üiel öertonten Siebeä:

biejenige IReic^arbtä, ba biefe im erften Srud be§ 9ioniane§ crfc^ien (tiergl. 3)lax

griebtänber : ©oet^e^^c'^rtiud^ 1896, 17, 191). 9iatürlid§ bürfen folcöe SBemer--

fungen nic^t ba^tn miBoerftonben toerben , qI§ ^ätte ©oet^e eine fold^e ©ßene

ni(i)t Quc^ o^ne eine öortiegenbe ßom^jofition erfinben fönnen. 3l6er toir rtiffen,

toieüiet öfter toirfüc^e ginbrüde aud^ foli^en ©injel^eiten (toenngleic^ bielleid^t

mannigfach tieränbert) 3ugrunbe liegen al§ gans freie ßrfinbungen ; e» ift i>a^,

jum minbeften fiei @oett)e, einfat^ eine Satfad^e.

-) UnBeff^abet biefer 3)ertoa^rung barf ^ier auf eine toeitere ©tette biefe§ i?a=

^itel§ ftingetoiefen Serben, ber ^rfönlic^e ßrinnerungen 3ugrunbe liegen bürften,

ttienn ou(| nid^t an ben 2ago maggiore. 6§ ift bo§ ber SRalunterric^t, ben fiitarie

auf Sfola fieüa bon i>em jungen Äünftter er:^ätt. 9)tan toirb tebl^aft an ba^ an=

mutige latent ^iutie b. 6gtoffftetn§ unb an (Soet^ci :3ntereffe unb 9{atfcötäge für

balfetfie erinnert (tiergl. ©ef^räi^e @oet^e§ mit bem ftonsler bon 5Jtütter bom
18. ^px. 1815, 29. ^px. 1818).— ©obann fei eine! frembartig anmutenben @in=

fd^iebfel^ in bem glei($en Äa^itel (Srlnä^^nung getan : einer äiemli^ aufgeführten

Sefpred^ung ber Slquarelle be§ jungen 53Jaler§, bie im ®runbe bort gar nid^t§ ju

tun :^at. ®§ tionbelt fic§ hjo'^l fieser um bie Stquareße bc§ 3Jlaler§ firaus bom
?ago maggiore, unb „ha^ Urteil eine§ Ä?enner§ . . mehrere ^af)xc nac^Ijer", wie

©oet^e felBft ettoa§ naib biefe StBfäfee einfülirt, bürfte im toefentUc^en ber j^eber

§einri(^ 9Jtet)er§ entftommen. 6§ ift belannt, baß Siteljcr ou(^ on anberer Stelle

ber '2Banberja:^re' ba^ 2öort ergreift (Suc^ 3, Sliap. b unb LS). — 3um (Sd^luffe

möge ertod^nt merben, ba.^ nod^ ein anbere§ ßapitel ber 'SBanberjafjre' einen

Ginbrud ber fRüdEreife au§ Italien auffietoa'^rt unb ausbeutet: bie Sd^ilberung

ber „))toftif[$en 5tnatomte" in Sud^ 2 ^ap. 3, bie einen fo bebeutenben ?lnteil

an 2Bil:§elm» d^irurgifd^en ©tubicn ftat. ®oet^e fo'^ eine fold&e (Sammlung in

glorenj, unb il^te 3^iodött)irfung auf i:^n 30g fid^ 16i§ in feine legten i'cBengjal^re

(bergl. SBerfe, Sul)il.=2lu§g., 20, 2-32). 3iad^ biefen stoei ^Proben erfd^eint e§ nid^t

unmöglid^, bü% un§ 2lufmer!famlcit unb glüdflid^e BufÄüe gerabe in ben 'aSan=

berjal^ren' nod^ ireitere ^jcrfönlic^e $Reifeeinbrürfc ®oet^c§ — bielleic^t au^ nod^

bon ber ÜtücEreife au§ Italien — bermittetn lönnten.



198 abönnblungcn

cnblid^ naä) öieler 5Rül§e gefunben f)at." 6twa§ SLl^nltd^eg toirb jcber

cmpfinben, ber einige iöiu|eflunben ber 3}srtiefurvS in eine bi§ bal^in

no(^ nicf-t autäeliärte (äin^ell^eit au§ bem Äogmog be§ ©oetfiefc^en

S)Qfein§ getoibmet l^ot. 9lur ba§ bei ©oetlic nod^ ettoaS ^injufontmt,

ba§ man nid^t anberS aU mit bem SBoxt Sie6e feeseid^nen fann, ßiebe,

ber aud^ ha^ kleine nid§t !tein ift, »eil ifjx ba§ ©an'e, baS bie Ssele

liebt, babei beftänbig vOxidjWtU. Jßon ben Slugen fold^er möd^te, toie

öieleS au§ ber ®oetl£)e=ßiteratur, |o auc§ biefer Heine Seitrag cn=

geblirft hjerben.



©ine Stubie

3Son Otto SSrauii {^a]d) j

^T\it äußeren unb inneren Se^iel^ungen ätoifd^en (Soetl^e unb ©(^el=^ ling finb j(f)on me^tfai^ betrac£)tet tooTben ^); e§ gitt ftier, bem

^roHem möglid^ft noc^ allen 9ii(f)tungen queEenmä^ig naci)3uge|en.

1. S)ie anhexen S5eäief)ungen unb gintüirlungen.

2ll§ (Sc^eüing 5Jlitte Slpril 1796 im SImte eine§ ^ofmeifterS Bei

ben jungen Saronen öon Dfiiebefel äum erften ^ale ^tna pafftette,

iefud^te er ©i^iüer, offenbar aber nid^t @oet^e — bem Sc^roaben

lag ber SanbSmann nä^er, bem geifteSroiffenfdiaftlicE) orientierten

gic^teöere^rer ber fantbegeifterte ©efc^ic^t§profeffor; ©oet^e fdieint

©d^eEing bamal§ noc^ toenig gefannt ju l^aben — er nennt aBie=

lanb unb .^erber aU fold^e, bei benen er „öorjüglic^" gern Sefu(^

gemacht i)ätte. 2lber fc^on 1797 mu§ eine nähere Sefcf)äftigung mit

@oet:§e eingelegt :^aben, benn Dböalig berid)tet an bie ©ebrüber

©erleget (25. unb 26. S)e3. 1797) fe^r fetnfinntge Semerfungen

©c^eHingg über @oet^e§ S)ic^tfunft: er finbet „in ber Cbt)ffee ©oe=

t^e§3Jlutterboben".2) 2Bix loiffen t)eute au§ bem bon (5(^elling ^er--

rü^renben erften ©t)ftemprogramm be§ beutfc^en ^beaüämue, toic

ftarf auf ba% Sleftl^etifc^e ©ct)eEing bon 2tnfang an eingefteüt war ^),

fo l^atte e§ toof)! nur eines 2lnftoBe§ öon S(f)tüer beburft, um eine

energifc^e ©oet^e^SeEtüre bei Sd^eüing einfe^en ju (äffen — unb bie

S5erü^rung mit ben 9iomantifern toirfte in berfelben Stid^tung. (£o=

1) 2lm auifü^tUc^ften, ober nid^t erfd^öpfenb, ooit DUax SSatjel in ber (Sin-

lettung ju 'Soet^e iinb bie 3toinantif' 1 (Sc^riiten ber &.=&. SSb. 13) ; fobanti

Don mir mit populärem S^Jec! in 'öinauf ^um ^bealiamu»', Seipsig 1908,

S.W>']ä)niü: 'Stiettingi geiftige *)>eriönlic§teit unb i^r Ser^äUnia ju Soetl^eS

©eiftegrtiefen.'

-) Sögt. 3ioDai:i§' Stieftoec^fei: mit ben ©c^reget§, l^etauSgeg. Don 3. ü}t. Uiaid^,

5)tQinj 18S0, @. 44. 48. Sq^u ber .öinroei? oon Ä. ?oetoer auf GJoet^e» 2Iufent--

^aÜ in ©isitien: 'Soetfiel fisilianifdöe DbDfiec' Oa^rBut^ ber &.=&. 3, 109 f.)

^) SBgt. g. gioienjttjeig : 'Sa» öltefte ©qftemprogramm be§ beutfc^cn SbealiS-

mu2', fjeibetBerg 1917, unb meine 2Iu§gabe 'lac^etting^ 55§ilofop:^ic' (£eutid§e

Sibtiot^e! 127).
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bann ift ja 1796/97 bie 3cit ^^^ fieginnenben 9laturp!§ilofop^tc Bei

(Sc^elling — ber toic^tigfte SSerül^xungSpunÜ mit ®oetf)e, ber etloa

glei(i)3eitig fid^ toieber einmal ber Diaturbetrad^tung lefi^aftex 3U=

toanbte. 1797 erfd^ienen ©c^etting§ '^been p einet ^l^ilojop^ie ber

9latur', 1798 'Son ber Söeltfeele', beibe SSüd^er gingen ©oetl^e ju

unb ftnben ficf), in einem 33anb geBunben, noc^ f)eute in ber ®oet{)e=

fd^en Siblioti^ef. ©tridtie mit Oiotftift unb Unterftreid^ungen in ben

'Sfbeen" feigen (^otttjt^ 1eilnat)me *); bie angemerften ©teilen toer=

ben 3um 2:eil in ben ^Briefen ©oetl^eS an ©d)itter ertoät)nt (i^anuar

1798). 2)ie 6c^rift '33on ber äöeltfeele' ift ol^ne jebe ^In^eid^nung

@oet:^e§ er{)alten; bocf) fanbte @oetf)e ein ©jemplar be§ 25ud^e§ im

3{uni 1798 an ben 5Jlinifter 5ßoigt mit ben SCÖorten: „SfdE) nel^mc

mir bie gfrei^eit, fein Su^ 'Son ber Söeltfeete* S^nen al§ eigen

anzubieten, e§ enthält fel^r fd^bne ?Inficf)ten unb erregt nur lebtiafter

ben SBunfd^, ba^ ber 3jerfaffer fidf) mit bem S)etait ber ©rfa^rung

immer mef)r unb me^r befannt madf)en möge. "2) ©d^on im9lobem=

ber 1797 bejeid^net e§ ©rf)etting an bie ©ttern at§ fe^r toaf)ryd^ein=

lid^, bafe er noc^ bor Dftern einen 9tuf nad^ ^ena eriialten toürbe,

^ärj 1 798 {)eifet e§ bann, bie <Baäiz I)ätte [id^ aerfd^lagen. @nbe

9Jlai aber toar ©c^eEing in ^ena unb lernte ®oet§e |)erfönlic^ fen=

neu, nadf)bem ©diitter fc^on lönger ben S^reunb auf ©d£)eEing ]§in=

getüiefen; auf biefe SSertoenbung ge'^en bie Semüf)ungen @oet^e§ um
©d)eEing§ 35erufung feit 1797 offenbar jurücE. 2lm 29. 9Jlai 1798

fdireibt ©oetfie an SBoigt : „6§ ift ein fe§r flarer, energifd^er unb

nad) ber neueften ^Jlobe organifierter ^opf; babei l^abe id^ feine

©pur einer ©an§cuIotten=2lDurnure an i'^m bemerlen fbnnen, t)ie(=

met)r fdjeint er in jebem ©inne mä§ig unb gebilbet. ^d^ bin über=

(^eugt, ha'^ er un§ @|re mad^en unb ber 5lfabemie nü^lid^ fein

mürbe." ^) Unb ä^nli(^ am 27.Suni: „©d^eüingä furaer SSefud^ toar

mir fet)r erfreulii^ ; e§ toäre für i^n unb un§ au toünfd^en, ba^ er

^erbeigeaogen toürbe." 3lm 5. 3fuli fc^on begtüdroünfd^t ©oet^e

©d^eÜing toarm ju feiner ^Berufung, am 8. banft ©d^elling betoegt

unb bermutet in @oett)e bie erfte Urfad^e ber ^Berufung.*) SDen

eitern ftreibt er am nädiften Sage: „^di bitte ©ie, ju bemerlen,

ba| mid) ba§ ©anje nid^t eine 33itte gefoftet :^at, ha^ id) mit

@oetI)e be§I)alb fein SÖort gerebet, aud^ nid^t an i|n gefdirieben." '^)

S)er 23=iäf)rige ift mit beted^tigtem ©tota erfüllt, unb e§ ift aud|

toirflif^ bemerfengtoert, toie energifd) @oetI)e fid^ für ben jungen.

*) 3)ie 5Ro^tocil!un8en ©oet^efc^et <S>puxtn tierbanfe xäj ber 2)uri5tnuftetung

ber betreffcnben S3änbe burc^ ©errn Dr. !q. S^.^roebcr, SBeimar 1911.

*) Stoet ungcbrucEte @oel^c=S3riefe, ntitgcteiU Don Sutföarbt (Sie ®ren5=

6oten 1877).

=•) ®oet^e§ »riefe an SSoigt, ^erauSg. öon D. 3af|n, ©.213.

) 'föoetfie unb bie JRomantif 1, 205.

") '?tu§ Sc^eUingS 2eUn, t)erau§g. Don '^ütt, Seipäig 1869, 1, 229.
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bod^ nod^ unBetoiefenen S)enfet eingefe^t !^at. 5Im 5. Cftober traf

©d^eEing, na(f) einem Stufenthalt bon 1\2 Monaten in5Dre§ben äu=

fammen mit ben 9tomantifern, in ^ena ein unb begann am 29. feine

Sätigfeit mit einer ftar! befu(^ten 2lntritt§rebe. ©c^etting Befud^te

©dritter fofott nai^ feiner Slnfunft, aber bie SSe^ie^ungen fnü^ften

ftd§ nii^t inniger, im ©egenteit — f(^üeBtid^ ^at mau fic^ nid^t§ ju

fagen unb fpielt !!3'^ombre miteinanber.^) @oet§e bagegen ertoä^nt

öfter§ bie f(^önen Slbenbe mit ©d^eüing, unb fc^reibt j.SS. 19. gebr.

1802: „2Rit ©d^etting t)dbt iii) einen fef)r guten 3lbenb jugebrac^t.

S)ie groBe Älorl^eit, bei ber großen 2;iefe, ift immer fe^r erfreulich."

©dritter tröftet er am 22. Siej. 1798: „@§ ift ein fo unenblid^ fe(=

teuer i^aU, ba| man fid^ mit unb aneinanber bilbet, ba^ e§ mid^

nid^t melf)r ttiunbert, toenn eine Hoffnung, toie bie auf eine nähere

Äommunifatton mit ©d^etting, auc^ fet)tfd^lägt. ^nbeffen fönnen

toir bod^ tm.mer aufrieben fein, ba| er un§ fo na^e ift, inbem mir

bod^ immer gemiffermaßen ba§, toa§ er l^eröorbringt, to erben fe^en;

auc^ ma(i)t fid£)'§ bieUeid^t noc^ mit ber 3eit-" S)o§ S5erl^ättni§

©d^elling§ ju @oet^e tourbe burd^ ©df)iller§ g^^^^iicE^^^ti^i^S ^^'^^

geftört, ©d^eüiug ging bei ®oett)e ein unb au§, empfing l^äufig fet=

neu S3efuc§ in 3fena, mürbe im 2§eater in ®Det^e§ Soge gerufen

unb gehörte neben ©(^iUer ju bem engften Greife, in bem ®oet!§e

ben Stnbrud) be§ neuen ^a^rl^unbert§ im ©d^toffe ^u SBeimar er=

martete.-) ^n bem ergreifenben SSriefe öom 26. 9^otiember 1800

bittet Caroline mit aller ^nnigfeit ©oet^e, ©(^etting auf längere

3eit 3U fid^ ju net)men, ba nur @oet^e it)m Reifen fönne, unb ©c^el=

ling mar bann bom 26. S)eäember bi§ 4. Januar h^i ©oet^e in

SBeimar. ^m Cftober fd^on fäirieb Garoline an ©df)etting: „(Soet^e

liebt ^iä) öäterlii^, id) liebe S)i(^ mütterlidf) — ma§ :^aft S)u für

tDunberbare Sttern! ^änfe un§ uid^t." 1801 toei^ fic immerfort

an 31. 2Ö. ©d^tegel über ©d£)etting§ 3^1^^^^^!^^" ^^t ©oettie ju

beri(^ten— ni(^t§ ^ätte @oet()e im ^ai 1801 in^ena gefeiten, „toie

3fena unb ©d^eÜing". 3Im 27.g^ebr. 1801 beridjtet fie an ©d^tegel:

„©(^elling toar mieber einige 3^age bei ©oet^e . . . ©d^iEer erää^It,

ia^ ba§ ^auptt^ema aüer feiner (®oet^e§) $f)antafieen bie 9ktur=

pl^üofopfiie fei, bie 5iatur unb bie ^^^ilofop^ie." ^) U^on ^Jlörj bi§ in

ben ©ommer !^inein borgte ]iä) ©dietting (Soettje? ©binD3a=(5jem=

plar — jur 2Iu§arbeitung feiner ©cf)rift „Sarftellung mepne§ ©t)=

ftem§ ber ^p^itofop^ie".*) 3Im 22. Dftober fd^irfte er an ©oet^e

beffen 5)lanuffript über bergteidjenbe 5Inatomie aurüd (toof)t 'ßrfter

©nttDurf einer aEgemeinen ßinteitung in bie öerg(eid£;enbe 2Inato=

1) ©exilier an ®oet^c, 22. Xes. 1798.

-) SOigl. .f)enti! Steffen? : 'ScbenSetinnerungen'CSlugtoa:^! oon g.Sunbelftnget),

Sena 1908, (5. 213 f.

^) 'Caroline, Sricfe au§ bct Jyrü^rotnanttf ', f)erau§g. »on Qxiä) ©d^mibt, 2, 50.

*) '©oet^e unb bie 5Romanti!' 1, 215 ff.
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mie' 1795, eryd^ienen 1820). 2öic einge'^enb ©oef^e fic^ mit bcr

'3eitf(i)rift für fpetutatiöe ^^t)t)[i!' beschäftigt ^at, geigen bie Unter»

ftreid)ungen unb ba§ eigenl^änbige Eintragen ber S)ru(Ife'^Ierforret=

turen in (Soet^eS Jpanbejemplar. 9luf bc» jttjeite <BtM biefer ^üt==

fd^rift be,]iel^t fii^ auä) bie tool^l am Mftigften fid^ für ©c^eEing

äuBernbe SrieffteEe öom 27.(5e»3t. 1800: „Sie altgemeinen S5e=

trad^tungen ©. 22 u. f. finb mir red^t au§ unb ju meiner Über3eu=

gung gefrfiriebcn, unb iä) fann tjoffen, ba^ iä), auä) im befonbern,

(Sie nac^ unb nac^ böEig berftel^en toerbe. — ©eitbcm id^ mid) bon

ber !^ergebradf)ten 3lrt ber ^flaturforfc^ung loSreifeen unb, toie eine

?Ronabe, auf mic£) felbft jurüdgetoiefen, in ben geiftigen 9iegionen

ber3Biffenfc^aft um^erfd§tt)eben mu|te, !§abe id^ feiten |ier= ober bort=

l^in einen 3ug berfpürt; ^u ^tjxtx ßel^re ift er entfd^ieben. ^li) tDün=

fd)e eine böllige SSereinigung, bie iä) burd§ ba§ (Stubium i^^rer

©d^riften, nodC) lieber burd§ Satiren :|3erf5nli(^en Umgang fotoie

burdE) 2(u§bilbung meiner väigenfd^aften in§ Sittgemeine frül^er ober

fpäter äu betoirfen ]§offe, unb bie um befto reiner toerben mu^, je

langfamer iä) ^u öerfa^cen, ie getreuer idt) meiner eigenen S)entart

babei gu bleiben genötigt bin." hiermit ift tt)ot)t ber ^öl^epunft ber

Harmonie be^eidinet, auf bem ba§ 5ßerpltni§ aud^ 1802 tro^ aEer

!ritifdf)en dinttjönbe (Sd§iEer§ blieb (bgt. ©c^iEerS Semerlungen an

©oet^e 27. mäx^ 1801, 20. San. 1802). Slm 16. gjtärj 1802 tiei^t

e§ bei @oett)e : „©c^eEing l^at ein ©efprädt) gefd^rieben: 'SSruno ober

über ba§ göttlii^e unb natiirlidE)e ^rin^ip ber S)inge\ 2öa§ iä) babon

berfte^e ober ju öerftel)en glaube, ift öortrefflid^ unb trifft mit

meinen innigften Überzeugungen sufammen." ^ier aber folgt bod^

fd^on ber gtoeifelnbe 3ufa^ : „Ob e§ un§ anberen aber möglich fein

toirb, biefer i^ompofition buri^ aEe il^re Seile ju folgen unb fie fid^

tpirflid^ al§ im ganzen ;3U beuten, baran mu^ id^ nod^ ätoeifeln."

Über biet ©pa^l^afteS, ba§ ©(^elting Don ©oet^e er^äljH, berid^tet

ßaroline an 21. 2B. ©erleget; fo erfal)ren toir (11. SJlai 1801) bie

ergö^lict)e ©jene mit ^ean ^$aul, erfat)ren @oet^e§ 2ad§en über ben

romantifi^en ^2lnti=3^idl)te=©pott „3tDetfle an ber ©onne ^lart)eit ..."

(31.5Jlai 1801) unb l^ören aEgemein (9.5(toü. 1801), ba^ ©d^eEing

„eine 5Jienge üerrud^ten ©pa^e§ bon @oet^e" eräö^lt l^at. S)ann

folgen bie ^iac^rid^ten über bie ^on^Sluffü^rung, bie ©(^eEing eben=

fo Oermittelt toie bie 6^efd^eibung§fad)e Caroline—Sluguft 2Bilt)elni,

tro^bem it)n bie bo(f) iDirftidC) na'^e anging. 3lm 29. ^oö. 1803 labet

©oet^e ©(^eEing ju bem neuen !ritif(^en 3fournal ein, ba§ bie Site=

ratur(^eitung erfe^en foEte.

©0 gel)t e§ toeiter, bi§ ju ®oetl)e§ Xobe, mit größeren Unter--

brec^ungen unb in gemilberterem S^one — aber ber 3ufammen'§ang

bleibt beftet)en. ^a^ 6arDlinen§ Sobe 1809 fnüpft bie fjreunbfd^aft

unb fpätere Siebe ,^u 5]3auline ©otter, ber jungen f^reunbin @oetl)e§,

neue perfönlici)e Sanbe. ^pauline berfid^ert ©c^eEing immer mieber
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bc» freunbfd^aftüc^en @eben!en§ ®oet^e§ („er el§tt unb liebt ©ie bon
ganaem ^eräen"). (SrüBe fliegen liinübet unb hierüber. 1809 be=

ticktet ^. ©tefjeng: „3^c^ erinnere mic^ mit g^reube ber guneigung,
hu ©oetl^e für ©cf)eEtng ?,dgte. '^d^ fann i^m nid)t ganj folgen,

fagte er, aber e§ ift mir !lar, er ift beftimmt, eine neue geifttge @poc§e

in ber ©efc^ic^te einjuleiten'." S5ei SelegenJieit feiner Slrbett an ben

„SBeltaltern" fc^reibt ©dieEing an (Scetiie (2. 3iOt;. 1S14), er meine,

ber ^auptgebanfe muffe ©oef^e jufagen. 2^ besug auf biefe ni(fyt

erfi^ienene ©c^rift l^ei^t e§ no(| am 26. Dft. 1827 bei ©oet^e:

„Sie . . . SBeltalter be{)atte ic^ fe^nfuc^tgbott im 3luge." 2lt§ aber

bie Srage ber jtoeiten Berufung ©diellingä nac^ 2^ena 1816 an
©oet^e l)erantrat, ba fc^rieb er an 35oigt ben fein abtoägenben,

aber fc^tie^Iid^ boä) energifd^ abratenben 33rief öom 27. Februar,

ein Äabinettftüd ©oet^efc^er SSriefEunft. ©c^etting ^atte neben ber

©teEung in ber pl§itofo|)f)if(^en f^afultät eine ä^nüt^e in ber t^eo=

logifc^en berlangt ^) — ©oetiie fürd^tet ba§ Übermaß be§ @inf[uffe§

öon ©ci)eEing, @r tceift auf ©^jinoja unb Q^ic^te I)in unb ergebt nod)

ganj befonbere SSebenten: „2ßei| man, ob er !atl§otifd^ ift? — ©ie

merben mir gemi^ ^jerfönlic^ öer^eifien, menn e§ mir fomifc^ t)or=

tommt, toenn mir äur brüten ©ö!u(arfeier unfereg proteftantifc^ toa!^r=

Iiaft großen ©etoinneS ba§ alte übertounbene 3eug nun toieber unter

einer erneuten, mt)flif(^=pant!§eiftif(f)en, abftru§=p^iIofop^ifc^en, ob=

gleid^ im ftitten !eine§toeg§ ju berac^tenben fjorm toieber eingeführt

feigen foKten."

Söon ben fpäteren 3öer!en ©c^eHingS fanben \iä) u. a. in ®oet{)e§

S5ibliott)ef : 'S3runo\ '9Jlet^obe be§ afab. (5tubium§\ '^t)ilofop^ie unb

9ieligion', *S)en!mal ber ©d)rift bon ben götttid^en S)jngen' — o|ne

jebe§ 3ßi^ß" öon ©oet:^e§ |)anb. 5Jlit ber ©c^rift 'Über bie ®ott=

{leiten bon ©amotl^rafe' 1815 ^at fic^ ©oet^e eingc'^enb bef(f)äftigt

unb fie 1831 mieber getefen — bie „rl^etorifd^enSlalente unbi?ünfte"

erfannte er aud) barin an (ju ßtfermann 21. g^ebr. 1831). ^m üb=

rigen aber f(i)tieb er bie be!annten fatirifd^en Söerfe in '^auff II über

©c§eEing§ ^abiren=3)eutung

:

S)ieie Untiergli'ic^tid^en

toDÜen immer toeiter,

fe^nfuc^tsüolle .^ungerleibet

naä) bcm Unerrctc^Uc^cn.

©d§etting§ Stebe an bie ©tubenten in ^Jtünc^en 1831 bringt il^n

nod^ einmal ju einem fel^r toarmen Urteil (ju ©cfermann 21. gebr.

1831): „S)ie Stiebe ift burd) unb burc^ gut, unb man freut fid) ein=

mal mieber über ba§ borpglic^c Talent, ha^i mir lange tannten unb

bere^rten. (S§ toar in biefem Stalle ein treffüdjer ©egenftanb unb ein

reblid^er Sl^ed, tüo il^m benn ba§ SSor^üglidifte gelungen ift." 9lad^

®ie 16i§t)er no($ ungebtudten ^Briefe ätoifi^en ©cöcüing unb (giii^ftäbt iu

bieder ©ad^e tuetbe ic^ bemnöd^ft im 'Su^jl^orion' beröffcntlid^en.
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©oef^eS Sobefprai^ bann ©cfielling bie fc^önen Söorte: „S)eutf(^=

lanb toor ntc^t bertoaift, nid^t beratmt, e§ toar in atter ©d^toäc^e

unb inneten ^e^^üttung gro|, xtiä) unb mäd^tig bon ©eift, jolange

— ®oetI)e — lebte." ^) S)amit finben bie toarmen IcBenSbotten

Sejietiungen ber beiben ©ro^en einen ttiürbigen, in ftar!en ^axmD=
nieen an§tönenben ©c[)Iu|a!forb.

Übet äußere, unmittelbare ©intoitfungen bon ©oetl^e auf ©d^el=

üng unb umge!e!§rt ift genau tcenig feft^uftellen — toir :^aben ja

aber auc^ in ber Söiffenfd^aft ben bef(i)rän!ten SGßert folc^er 2lb=

:^öngigfeit§=@uc^erei eingefe^en. S)ie 3lu§einanberfe^ungen ©oet^eS

mit (5($eEing§ 3taturpt)iIofop'^ie in ben Sagten um 1 800 toaren

lebhaft. 1798 berichten @oet^e§ '3lnnalen': „©d)elling§ SBeltfeele

bef(f)äftigte unfer ^öc^fte§ ©eifteSöermögen. SQ3ir fa'^en fie nun in ber

elüigen 5Jletamor|]l^oje ber 9lu|entoelt abermals öertör|)ert." ^m
näd)ften Sa'^re I)ei|t e§ bann: „©c^eEing teilte bie Einleitung ju

jeinem ßnttüurf ber 9laturp'^iloio^^ie freunblic§ mit; er befprac^

gern mancherlei 5pi)^fi!alifc6e§, i^ berfa^te einen attgemeinen ©(^e=

mati§mu§ über ^iotur unb Äunft. . . . 33ei aE biefem lag ein gro^eS

ilZaturgebii^t, ba§ mir bor ber ©eele fditoebte, burd^auä im <&inter=

grunb." 3)iefe§ ©ebic^t !am bann ni(i)t äuftanbe ; ßaroline fc^reibt

barüber an ©c^eEing im Oltober 1800: „®oetl)e tritt S)ir nun aud^

ba§ (Sebicf)t ab, er überliefert S)ir feine ^Jlatur. S)a er S)id§ ni^t jum
ßrben einfe^en fann, mac£)terS)ir eine ©c^enfung unterßebenben."^)

S)a§ ®ebi(^t '2[Beltfeele\ balb nad^ 1800 in ber belannten Raffung

•gefd^rieben, l)ieB urfprünglid^ „SBeltfd^öpfung" unb mürbe unter

©ct)etting§ ßinftu^ umgeftaltet. '^aä) einer Sinterung ÖJoetl^eS au

(Seneral bon Stühle ge:^t ber ^lan ju ben 'Sßol^lbertDanbtfd^aften' auf

©d£)eEing§ Slnregungen jurüdE. S)te aEgemeinen Slnregungen auf

bem ©ebiete be§ 9loturbenfen§, toie fie ©oet^c 3. 25. in bem SSrief

an ©(iiiEer bom 6. ;^an. 1798 ermähnt, finb im ^meiten^leil ju be=

fbred£)en.-') 5luf ben 3luffa| '©rfa^rung unb Sötffenfd^aft' fei l^ier

fd^on '^ingetoiefen.

©^eEing get)örte aud^ 3U ben 5ln^öngern bon @oet^e§ t5arben=

lelire: „Unter ben ©ele^rten, bie mir bon il^rer ©eite Seiftanb tei=

fteten, jäl^lte id^ 5lnatomeit, ß^emüer, Siterotoren, ^ptjilofopl^en toie

ßober, ©ömmering, ©bttling, SBolf, S^orfter, ©(^eEing; l^ingegen

feinen 5pt)^fifer." ©i^eEingS Slnpngerf^aft erllärt fid^ legten ©nbeS

barau§, ha'^ @oett)e§ garbenlefire au§ einer ber feinigen üertoanbten

1) Sßgt meine SfuSgoBe 'S^eUingg 5ß^iIojo^f)ie', Seutfd^e SiHiot^e! 127.

^) Sßgl. ba^u auc^ gtubolf §at)Tn : 'S)ic romantifi^e ©cä^ule' - ©. 635. 669, unb

D§far SBatjer: '©oet^e unb bie 3Jomantif' 1, 77ff.

3) Sögt, auä) §. Älcin^etet : '®oetf)C, Siant unb ©c^illex', ^ett^i^rift füt^ß^ilo^

l'op^ie 15Ü, 28 ff.
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f^ntl^ettyi^en ©eifteSeinfteltung ettoadijen ift (ögl. barüfeer unten).

5Dic gemeinfame 5laturauffaffung beftanb in einer 3lrt bon romanti=

ficrtem ©pino^iSmuS, in einem gefü!§I§betonten 5pant^ei§mu§, bet

bie ganje äöelt al§ Drgani§mu§ 6etra(f)tete. 2:i)^if(^ finb j. S3. bie

3lu|erungen ©($eüing§ in ben 'SlB^anblungen jut ©rtäuterung be§

Realismus ber2öij|enf(^aft§le]^re' 1796/97 (©ömtl. äBet!e 1,386 ff.)

unb im '|)einä Söibetpotft'.

3luf bem ©ebiete bex Slftl^eti! gafe e§, im ttefentüd^en nac^ 1800,

aud^ regen @eban!enau§tauf(^. 5lad§bem 9fiofen3toeig @(i)elling§

@t)ftcmt)rogramm bon 1796 publiziert l^at, toirb aud) SBaläel feine

S5ei)auptungniii)t aufrechterhalten, ba^(5(f)eEing in feinen Stnfängen

bem SSegriff be§ ©diönen fo ferngeftqnben l^ätte — bei ©c^eEing§ oft

aUäU l^aftiger 3lrt ber öffentlicfien 3lu^erung unb bei feiner großen

^ugenb bamalö ift natürlich immer bieleS no^ unerlebte btogram=

matifci)e {Jo'^berung. Slber e§ l^ei^t bod) fdion 1796: „S)ie 5pt)ilo=

fop^ie be§ ®eifte§ ift eine äff^etifd^e ^pi^Uofobtlic . . . S)er ^p^ilofopf)
,

mu| ebenfobiel äft^etifc^e Äraft befi^en toie ber S)id§ter." <Bo l§at

e§ toot)l ni(i)t erft eine§ fo ftar!en 6tnfluffe§ bon ßaroHne beburft,

toie äßaläel il^n annimmt, um bie Kategorie be§ ©c^önen ju einem

Äernpunft oon ©d^ettingS S)enfen ju matten — ben ©influ^ bon

äöacfenrober Iä|t Söalsel ja felbft atoeifel^aft.i)

S)a§ ßunfttoer! ein £)rgani§mu§, biefer romantifd^e @runbge=

ban!e !am unter ©d^eEingg ©influ^ bei ®oetf)e aEmä'^Iic^ ftarf pr
Geltung. Söiebiel im übrigen ©d^eKing (toie aud^ ä. ^^. 5Jlori^

unb bie ganje 9lomanti!) bon ®oet!§e§ äftl§etifd§en'5Jlerfur'=5luffä|en

1789 gelernt l^at, l§at SCßaläel nad^getoiefen.^) S)ie 35efäm:pfung ber

Sflad^a^mungStl^eorie fü^rt auf ®oetf)e jurücE, fo auf ben 3luffa|

'6infad)e ^tad^al^mung ber ^^latur, 5]lanier, ©tir 1789. ©(^etting

]§at biefe ©ebanfen in ber 5Jtünd£)ner 9iebe 1807 toeiter gebadet unb

fd^lagenb formuliert. 9Jlit ©d^elting§ ©ebanfen über ha^ ©d^affen

be§ ßünftlerg im ©^ftem be§ tranfaenbentalen Sbeali§mu§ 1800 l^at

fid^ ®oeti)e au§einanbergefe|t unb betont il^m gegenüber bie urfprüng=

iid^e 9ioIIe be§ Unbetou|ten babei.^)

Sn S3eäiel)ung auf bie ©tettung bon 6po§ unb S)rama toeid^en

@oetf)e unb ©d£)eEing boneinanber ab : ©dfjelling fielE)t im S)rama

bie t)5d^fte ©rfd^einung ber ßunft, @oet!^e gibt bem 6po§ ben 33or=

rang, ^m übrigen aber ift ©d^eüing§ Sl^eorie be§ @po§ ganj im

©eiftc ®oetl£)e§, ebenfo toie fie in ber UnterfdCieibung bon ©l}mbol

unb Megorie übereinftimmen (©d^eEingg SSorlefungen über ^l^iIo=

1) »gl. 0§!ar SBaljetS einteitung 3u S5b. 36 ber 3uBiIäum§au§gabe öon

®oet^e§ ©ämtl. SBetfen, ©. LH, unb SBatselg 2lB:^anbtung 'Sie <Bpvaä^t ber

Äunft' (3a^rbu(^ ber ®.=&. SBb. 1, 1914).

^) '3)ie ©frac^e ber ßunft' ©. 40 ff.

^) aSgl. aud§ etfe ©temterg : 'S)ic äft^ctifd^en ©ebanfen ®oet^e§ in feinem

SSrieftoed^fel mit ©c^iüer' {^affxluäi ber ©.--©. Sb. 6, 1919).
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fot)'^ic ber Äunft § 39). ©d^elttng "6egTÜ|te auä} ha^ 'gauff=91:09=

ment aU etfter mit SBegeifterung unb empfal^t ben 'O^auff 1809

btingenb Qt§ tiotionate ©ct)uUeftüre. ?luf ben Sinftu^ bon ^ä)ü=

Iing§ 9tebe 1807 auf ®Dett)e§ '^panbora' mad)t @. (Saffitet autmex!=

fam unb toeift mit 0tect)t auf ben gemeinfamen SSoben be§ 5leupla=

toni§mu§ t)in.^) S)er Srieftoe^fel gel^t oft auf aft^etifc^c fragen

ein, unb toir ypüren bic Übercinftimmung namentlich aud§ in ber

®ried)enbegeifterung. (5luf bie allgemeine Üfiereinftimmung in :pa=

bagogifcficn 3lnf(^auungen ettoa im @ei[te be§ 9ieu:^umani§mu§ fei

fjitx nur t)ingetoiefen.)

©ci)etting§ gelegentlid^e Sinterungen üBer Sluffül^rungcn ®Detl^e=

fdier SBerfe 3eigen ftet§ feinfinnige§ Segreifen, fo an 21. 2Ö. ©cf)Ic=

gel über '2Ba§ toir bringen' am 29. 5lob. 1802. 5lu(^ SaroUncn§

ffieric^t an Sd^Iegel bom 1. «ülärj 1801 fei ertoä^nt: „©(^elling

Ijai in äBeimar bie ^toeite 2Iuffü:^rung be^'Sanfreb' gefeiten . . . übet»

:^aupt ba§ ©anje reicher toie '5)to^ammeb', hk Söorte unglaubüd^

f(^ön, aUe ©nbigungen ber 2l!te, 3ufä|e bon ©oef^e unb ba§ fran=

göfifc^e ©erippe, toie fi(^ ©dielling ungefähr augbrüdt, mit ©octl^eS

g^leifd^ unb SBein befleibet. Sr fe|t biefen 5ßoItaire in ^Jluftf tote

gjlojart ben ©(i)ifaneber." 2Iu§ ^Jlünc^en fd^reibt ©(i)elling an

©oet^e 17. Oft. 1807: „5Rad) biefer Oiegion, ber ^unft, trad^te iä)

meine öffenttit^e 2:ätig!eit f)in3urid^ten, fortbauenb auf bem frül^er

gelegten ®runb ber Kenntnis be§ 3lltertum§ ... @ie ^aben meine

erfte Sage in ber Söelt gemacf)t; f)alten ©ie e§ bem alten (glauben

augut, toenn id) fo ungefc^eut bon meinen ßebengplanen bor ^^mn
fprec^e unb i^^ren 3lat unb SSeiftanb erbitte."

5ür ba§ „2Bafferfül)len" unb Erregung bon ^^enbelfc^toingungen

intereffieren fic^ beibe gjlänner 2), bie ßinflüffe be§ naturpt)ilofop]^i=

f^en ©c^ettingianerS gieil auf @oet:§e finb burd^ ®. b.Soeper nac|=

getoiefen. %xo^ alter Slble'^nung bon Sreuser, Saaber unb i§rer

berftiegenen olfulten g)l^fti! bef(i)äftigt ©oet^e fid§ boä) oft unb ein=

ge'^enb mit bertoanbten @eban!engängen, fo bei 2lbfaffung be§ '2öeft=

bftlic^en S)iban§' — bie fc^on in ber 3eit um 1800 gerabe im 3ln=

fd^lufe an ©(i)elting oft auSgefproc^ene fie^re bon ber „Urpotarität"

ber Söelt tritt alg ^Urbupliaität", al§ „ßin^eit burd^ Stoeilieit" 1814

neu auf ('©ingo biloba', „am Sltem'^olen").^) S)ie Äabiren unb il^re

giatfel betoegen aud^ ©oet^e, toenn er auc^ immer toieber jur Slbtocifung

fommt: ^[^ Ungeftotten fet)' iä) an

21I§ irben^fcf)Iec^te 2;öpfe,

3lnn fto^en fic^ bie Söeifen bran

Unb bted)en Ijortc ßöpfe.

CSauft' II S5et§ 8219 ff.)

1) '3bec unb ©eftalt', Serlin 1921, @. 10 f.

'^) »Qt. O. Srafim in ber Settfc^rift für beutf^e§ mtertum 26, 194 ff.

3) »gl. bie Slnmetlung öon Äontab SBurbod^ in ber 3fu'6Uöuin§au§ga'6e 5,

326. 383.
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Sluf bie 5JlitteiIung üBer bie 'äöeltolter' (2. giob. 1814) anttoortet

©oet^e 16. ^an. 1815: „^^d^ bin geneigter al§ jemals, bie 9iegionen

ju fcefud^en, toorin @ie al§ in S^ter <g)eimat toD:^nen. ^e älter man
toirb, befto me'^r beraßgemeinert fid^ alle§, unb toenn bie SCßelt nid^t

gang unb gar berf(^n5inben foE, fo mu^ man fici) 3U benen lialten,

toel^e [ie aufzubauen imftanbe finb." 3)er 3luf|a| '6intoir!ungen

ber neueren ^^ilofopl^ie' 1820 betont bie 3uftimmung ju ^ant§
*^itif ber Urteiläfraft", ber ©oetl^e „eine l^öc^ft frol^e Sebeniepoc^e

fc^ulbig" fei : „Sie großen ^auptgebanfen be§ SBer!e§ meinem bi§=

lerigen ©d^affen, Xun unb S)enfen ganj analog." (&c^eEing§ 2lu§=

gang bon Äant erfolgte auc^ gerabe bon biefer ©d^rift au§. 3itfam=

menfaffenb ^ei^t e§ bei ©Detl)e toeiter: „2öa§ iä) gleichzeitig unb

f|)äterl§in ^^ic^ten, ©c^ellingen, -Regeln, ben ©ebrübern

b. <^umbolbt unb ©dfilegel fd)ulbig getoorben, möchte fünftig

banIboT ju cnttoidEeln fein."

2. S)ie allgemeinen geiftigcn SBed^feltoirfungen unb
i]§rc ©runblagen in ber Eigenart ber ^erfönlid^feiten.^)

Söir ^aben gefe^en, mie @oet^e hti alter Oieferbe boc^ immer
mieber eine pofitibe <g)altung ju ©c^etting einnal^m, bi§ an§ (Snbe

feine§ 2eben§ — bei biel ßinzelfriti! boc^ ein S<i=©agen zu ber @e=

famterfc£)einung ©d^eüing, nid^t eine 5lbfto^ung, toie ettoa bem @r=

fenntni§tl)eoreti!er ^ant gegenüber. 33liden toir zunäc^ft auf bie a.U=

gemeine 2lrt unb 5Jiet]^obe ber äöeltbetrad^tung, fo befielet ztoeifello^

eine SSertoanbtfd^aft innerer ^^iatur ztt)ifd()en (Soetl^e§ fd^auenbem unb

gegenftänblic^em S)enfen unb©c^eEing§ 3Jlet^obe ber „inteHeftueÜen

Slnfd^auung". 2;ro|bem möd^te idf) nii^t fo tceit ge^en ttiie @. 6af=

firer, ber biefe 5Ret^obe gerabezu al§ ben 3>erfud^ beutet, ©oet^^eS

geiftigeg SSerfal^ren in met^obifdf)en Segriffen au§zubrücfen. S)iefe

S)eutung bead^tet zu toenig ben rein rationalen 3ufammen^ang mit

t^id^te unb aud^ bie gemeinfame Söurzel für 3^idf)te toie ©d^etting in

5piaton§ Seigre bom 6ro§. @oet^e§ ©d^auen ge^t zubem biel inten=

fiber nad^ au^en unb becEt fic§ nidf)t mit ©d^eüingS „geheimem toun=

berbaren SSermögen", un§ in unfer innerfteg ©elbft zurücEzuzielien.

©0 barf man tool)l biefen SSergleicf) nidl)t überfpannen unb bie Silin-

lic^leit nur im ^ufammen^ang mit ber aEgemeineren SSertoanbtfc^aft

ber 5Perfönlid^teiten gelten laffen.

©eine ©teEung ^nx ^pi^ilofop'^ie befd^reibt @oetl§e 1820: „g^ür

^p^ilofopl^ie im eigentlid^en ©inne ^atte id^ fein Drgan ; nur bie

fortbauernbe ©egentoirfung, toomit i(^ ber einbringenben Söelt zu

toiberftel^en unb fie mir anzueignen genötigt toar, mu^te mid^ auf

eine 2Jlet§obe führen, burc^ bie id^ bie SJleinungcn ber 5]3^ilofop^en,

*) Sßgl. mein '§inauf aum 3beQli§mu§' unb bie ßinleitung ju '©d^ellingS
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eben ou(^ at§ toären e§ ©egenftönbe, au faffcn unb mtc^ baran au§=

3ubilben fuc^te." Äanta «ßernunftfritif „lagböttig au^ex^alb metne§

^reijeg". S)a§ ©elbft unb bie Slufeentüelt l^atte @oet!^e niemals ge=

fonbert, „unb toenn iä) nad) meiner SBeife üBer ©egenftänbe :p§ilo=

jo^l^ierte, fo tat ic^ e§ mit unbetou^ter 5laibetät unb glaubte ö)irf=

li(^, id^ {äf)e meine 5Jteinungen box 5lugen". ^ier fe^te jaSc^ittetS,

be§ Kantianers, fritifd^eg S5eben!en ein, unb ber Kantianer ©(Ritter

l^at grole 3urü(!l)altung ©d^eEing gegenüber geübt. S)ie realiftifd^en

Einlagen ©d^ettingS, fein ©inn für bie Slnfd^auung, für bie ©innen=

toelt, für bie 93laterie („bie SJlaterie ift ba§ einjig Söa'^re" :^ei|t e§

im „2Biberporft"), feine ftarfe ^Veranlagung für ba§ Künftlerifd^c,

ja gerabe für ba§ 5pDetif(^e (man ^at geurteilt, er fei in :^ö:§erem

©rabe S)id)ter getoefen al§ bie g^üfirer ber erften romantifd^en

©d^ule) - aEe§ ba§ brad^te gerabe biefen ^pi^itofop^en ©oettie na^e;

ba^ er aber boct) ^^ilofo^)!) toar, b. f). übertoiegenb Senfmenfd^,

ba§ berl^inberte bie bötttge 9}ereinigung, bie®Det:^e 1800 getoünfd^t

l^atte. Slnäiel^ung unb 5lbfto|ung — fie jeigen fic§ in (^arafterifti=

fd^em 9ft^t)t^mu§ in biefem 3SerpItni§ unb treten in ben 3iu|erungen

ber beteiligten beutlicf) :^erbor, über ©d^ettingg ©rf)rif t '^ßon ben gött=

lid^en Singen be§ ^errn g^r. ^einr. i^a^obi' urteilt ©oet^e an Knebel

25.gjlär3 1812: „ein SudE), tüeld^eS mid^ erf^recEt, betrübt unb

loieber auferbaut, ift bon ©d^eEing gegen i^afobi." ©d^ettingS

Soppelbeanlagung U)urbe bon S. S). @rie§ einmal treffenb befd§rie=

ben: „S)er ©d^toung feineS (SeifteS ift l^bd^ft poetifd^, toenn er gleid^

nic^t ba§ ift, toa§ man einen S)idt)ter nennt."

@oetl)e, ber gro^e giaturerfd£)auer, fül^lte fid^ bon bem ^)oetifd§

befc^toingten 9^atur=3)en!er lebhaft angeregt — bie ;Sbentität§p:^ilD=

fopt)ie, äu ber er fid^ geboren füt)lte, gibt einen gemeinfamen, ftim=

mungSbetonten Soben ab ; aber bie Unterfd£)iebe ber geiftigen @runb=

anlagen bleiben faft bei jeber ginael^eit noc^ fid^tbar. Konfret:§eit,

genauere ßrfal^rung bermi^t ®oet:§e oft bei ©^etting unb gibt

©(filier babei im toefentlid^en gegen ©ciietting re^t. ©etbiffe allge=

meine 3üge ber 2Belterfaffung berbinben bie beiben (Seifter, im ein=

seinen fe^en toir bie 2)ifferenäen. ^m 1. fjrebr. 1801 fc^reibt ©oet^e

an ©d£)elling: ,S^ren 5lnl)ang ju bem gfd^enmaijerifd^en 9luffa^

1)abt iä) mit bielem Sßergnügen gelefen. SBenn id§ ein ®teid)ni§

brauchen barf, fo ging e§ auir mie einem, ber in ber S)ämmerung

auf belannte SBege lommt unb fid^ ganj gut äured^tfinbet, o^ne ge=

rabe ieben ©egenftanb, an bem er borbeigel^t, beutlid^ ^n erJennen."

9lu ©d^iEer ^ei^t e§ 19. gebr. 1802: „Sd^ toürbe ©cfieEing öfters

fe^en, toenn id^ nid£)t nod§ auf poetifd^e 5Jlomente l^offtc, unb bie

^^ilofop^ie aerftört bei mir bie Sßoefie, unb baS too'^l beS'^alb, toeil

fie mid^ inS Dbjelt treibt. S^nbem idt) mid§ nie rein fpelulatib ber=

galten fann, fonbern gleid§ au iebem ©a^ eine Stnfc^auung fud§en

mu| unb beS^alb gleid^ in bie 9latur ^inauSflie^e. " ©dritter be=
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jcic^net böÜtg treffenb in feiner 2Inth)oxt bom 20. f^ebtuar ba§ gegcn=

feitige S3eri^ältni§: „6§ ift eine fel^r intercfjante Srfd^einung, to'it

\\i) 3f{)te anfd^auenbe 9iatur mit bet ^l^ilofop^ie jo gut üetträgt unb
immer baburd) belebt unb geftärft toirb; ob fi^ umgefet)rt bie fpefu=

iQtitic 9iQtur unjreä ^reunbeS ebenfobiel bon^^rer anfd^auenben an=

eignen toirb, ätoeifle idE), unb ha^ liegt f(i)on in ber Sad^e. Senn «Sie

nehmen fid) bon feinen Sfbeen nur ba§, toQ§ 3^ten Slnfd^auungen

jufagt, unb baS Übrige beunrul^igt Sie nic^t, ba S^nen am ßnbc
bod^ ba§ Dbjeft aU eine feftere Stutorität bQftef)t al§ bie (&petula=

tion, folange biefe mit jenem nid)t ^ufammentrifft. 2)en 5pt)ilDfop^en

aber mu| jebc 5lnfd^auung, bie er nirf)t unterbringen fann, fe^r

infommobieren , toeil er an feine Sbeen eine abfolute goi^berung

madjt." 3in ben berfd^iebenen, an ©d^eEing§ '^fbeen ^u einer ^()iIo=

fopt)ie ber 9latuf 1798 anfc^Iie^enben 2tu|erungen ©oettieS tritt in

gan^ äl^nlid^er 23Seife bie Suftimmung untermifd^t mit 2tfalef)nung

äutage. 5In (&c£)iEer fd^reibt ©oet^e 6. San. 1798: „Sei ©etegen^eit

be§ <Sdt)eIIingfdt)en S3udf)e§ !^abe id^ and} toieber berfd^iebene @e=

bauten gel^abt, über bie mir umftönblidE) fpred^en muffen. 2sd§ gebe

gern ju, ba^ e§ nidt)t bie 5iatur ift, bie mir erfennen, fonbern bafe

fie nur nad) getniffen f^ormen unb fjäfiigteiten unfere^ @eifte§ bon
un§ aufgenommen mirb . . . 2)er tranfcenbentale Sbealift glaubt nun
freiüd^ ganj oben ju ftel^en ; ein§ toill mir aber nic^t an i^m ge=

fallen, ba^ er mit ben anbern SBorftettungSarten ftreitet; benn man
iann eigentlii^ mit feiner SßorfteHungSart ftreiten . . , ©ie miffen,

toie fe^r irf) am Segriff ber S^edtmä^igfeit ber organifrf)en 9iatur

l^änge, unb bodf) Iä|t fid^ ja SSeftimmung bon au^en unb ein

33ert)ältni§ nadf) au^en nidtjt leugnen . . . ßbenfo mag fic^ ber

;3bealift gegen bie Singe an fid^ toet)ren, toieer miE, er fiö^t boä),

ii)t er fidt) berfiel^t, an bie Singe au^er i^m, unb mie mir fcf)eint,

fie !ommen if)m beim erfien begegnen fo in bie -Duere, toie bem
6^inefen bie ©lutpfanne. ^Tiir toiü immer bünfen, toenn bie eine

^Partei ben @eift niemals bon au^en l^inein erreid^en !ann, bie anberc

bon innen f)etau§ too^l fc^toerlid) 3U ben Körpern gelangen toirb,

unb ba^ man alfo immer too^l tut, in bem pl)iIofopü)tfd)en 9ktur=

ftanbe ((S^eöingg ^been pag. XVI) ^u bleiben unb bon feiner unge=

trennten (Siiften^ ben beften mögtid^en ©ebraud) ju mad)en, biö bie

^f)iIofop^en einmal übereinfommen, toie boS, toa§ fie nun einmol

getrennt i)aben, toieber ju bereinigen fein möd^te." @§ ift bemerfen§=

toert, ba^ ©dielling in ben 'Briefen über Sogmati§mu§ unb ^riti=

jiämug' 1795 aud) energifd^ für bie 2J15glid)feit berfd^iebener 2öelt=

betrad^tungen eintritt unb ben „Sefpoti§mu§ enger j?öpfe" abroeift,

ber fid) auf eine feftlegen toill.^) SlüerbingS l^at biefe Sluffaffung

bod^ nid^t lange bei il)m gel^errfd^t — er felbfi entfaltet fel^r bog=

*) aSgl. meinen ^ieubtudC Bei 3f. SDleiner, Sci^jjij.

IX 14
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matifc^e Einlagen in feiner toeitexen @nttt)id£tung. @oet^e erftreBt

foc^Iid^ bie umfc£)üngenbe dinl^eit ber @egenfä^e unb [tö^t fid§ an
ben bon ben ^§Uojop^en gefi^affenen 2lu§einanberreiiungen öon
^d^ unb S)ingttielt. @r toünfd^t in ben folgenben Briefen an Sd^iEer

eine „totionelte ©mpitie", bie in ft)ntf)etifc^er Söeije S)en!en unb

Slnfc^auung eint. 2lm toic^tigften ift ber Srief bom 25.gfebr. 1798:

S)er rationelle (5mpiri§mu§ „mu^ getoiffe SSorftellungSorten neben=

einanber [te^en laffen, o^ne ba| er \iä) unter [tel^t, eine au§äufd)Iie^en

ober eine über ba§ ©ebiet ber anbern auszubreiten , . . ©benfo fc^eint

e§ mir mit ^been ju fein, bie man au§ bem 9teic^ be§ 2)en!en§ in

ba§ 6rfa^rung§rei(^ i)inüberbringt; fie paffen au.ä) nur auf einen

3;eil ber ^pnomene, unb icf) möd)te jagen, bie 5iatur ift be§toegen

unergrünbtic^, toeil fie nic§t ein 5Jlenfc^ begreifen fann, obgleich bie

ganje aJlenfd^^eit fie tDoI)l begreifen fönnte." „Sn©c§etttng§ Sfbeen

:^abe ic^ toieber etttiaS gelefen, unb e§ ift immer merftoürbig, fic^

mit il^m ^u unterf)alten ; bod) glaube iä^ ju ftnben, ba§ er ba§, toa§

ben ißorftettungSarten, bie er in (Saug bringen möchte, toiberfpridjt,

gar bebäd^tig öerfc^toeigt, unb toa§ ^abe ic^ benn an einer Sfbee, ik
mic^ nötigt, meinen SJorrat an ^^önomenen ^u öerfümmern?"

@(i)tie^(ic£) fommt ®oetl)e am ll.^uni ju bem @rgebni§, toie eS

feiner allgemeinen Sinftettung ^ur ^p^ilofop^^ie entfprid^t: „3)ag

@(i)eEingfc^e Söerf ttiirb mir ben großen 5Dienft leiften, mit^ red^t

genau innerhalb meiner ©ppre ju galten." S)ie S5ebenfen ©(^illerl

gegen ©d^etting !§at ©oet^e eben bod) in einigen ^ßunften geteilt,

toenn aui^ au§ anbern ®efic^t§punften ]^erau§. 2lm 27. ^Jlärj 1801

fd£)reibt ©d)itter an (Soet^e: „^d) fünfte, ba| biefe .^errn Sbealiften

il^rer Sbeen toegen aEptoenig ^oti^ bon ber Srfol^rung nel^men ..."

Unb am 20. ^an. 1802: ,M ift mir fe^r füj^lbar getoorben, ba§

bon ber tranfcenbentalen ^^^ilofop^ie ju bem toirtli^en ^^aftum nod§

eine SSrücEe fet)lt."

S)ie für @oetl)e tt)o^t toid^tigfte ße^re ber 3taturpl)itofo|):^te loar

hk ber -polarttät; biefer SSegriff befd^äftigt i§n immer toieber. SCßie

im 'S)iban\ fo tritt er auf in '®ott, ©emüt unbSöelf (33er§ 59 ff.)

unb in ber 'Kampagne in f^ranfreic^'; bor jebem @influ^ Sd§etting§

lefen toir: „i^d^ i)atte mir au§ Äantä 9flaturtoiffenf(i)aft nid£)t ent=

ge§en laffen, ba| 2lnäie:§ung§= unb 3urüdEfto|ung§fraft aum Söefen

ber SJlaterie gel^ören unb teine bon ber onbern im SSegriff ber 9Jta=

terie getrennt toerben fönnte; barau§ ging mir bk Urpolarität atter

SBefen ^erbor, toeld^e bie unenblid^e ^Jtannigfalt ber @rfd£)einungen

burc^bringt unb belebt." ^n ben '5Jlajimen unb Oteflejionen' au§

bem 3laä)ia^ (Subil.=2lu§gabe 39, 94) finben toir bieSlufaeid^nungen

:

„3Jtan gebenfe ber leichten ßrregbarfeit atterSöefen, toie ber minbefte

äßec^fel einer iBebingung, jeber ^auä) gleid§ in ben Körpern ^ola=

xität manifeftiert, bie eigenttid^ in il)nen atten fd^lummert. —
(Spannung ift ber inbifferent fd^einenbe ^wftoiii' eine§ energifd^en
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SBcfenS in tiöÜiger Scteitfc^aft, fid§ 3U manifejiicten, au bijferen=

ätercn, ju polarilteren." 2Iu(f) in bem ©ebiet ber 3JleteoroIogie fpicit

ber SSegtiff bet ^Polarität 6ei ©oetl^c eine ^oUe. S)er Ur=9{J)t)t]^mu§

ber 3Qßelt, erfdieinenb befonberS im (5in= unb 5Iu§atmen, in ©i^ftole

unb S)iaftole, ift bie 2lu§prägung ber allgemeinen Polarität. „3)ie

©tiftole unb S)iQftole be§ menj(i)Udt)en ®eifte§ toar mir, toie ein ätoei=

te§ 3ltem!^oIen, niemolg getrennt, immer puljierenb" f6inttiir!ung
ber neueren 5p:§iIofot)f)ie').

Sfmmer toieber ift el bie (Soettjefd^e ©runbantage be§ 2öelt=(5r=

f(^auen§, bie il^n jur Steferbe gegenüber aEer fpefulatiben, a"6ftraft=

jonftruftiben 5pf)iIoJDpl^ie treibt, ©oet^e äußerte ju ^aulu§ einmal

in ben neunziger Satiren: „^e mel^r man fid^ an bem S:pefulieren

über ba§ Übermenjrf)U(^e tro^ aller Söarnungen ^ant§ bergeblid^

abgemüfjt tiaben toirb, befto bielfeitiger mirb bereinft ba§ 5j}§iIoyo=

p'^ieren äule^t auf ba§ 'IRenft^Ud^e, auf ba§ geiftig unb förperlid^

©rfennbare ber ^latur geridtitet unb baburd^ eine toalfirl^aft fo ju be=

nennenbe 9taturb{)ilDfop]^ie erfaßt toerben."^)

©d^elling "^atte ©inn für bie 3Bir!üdf)feit, er fonnte beobad^tcn

unb anfd^auen, toie aud^ ettoa feine fd^arf d^ara!terifierenben 9ieife=

fd^ilberungen in ben SSriefen geigen, ©eine ©nttoicflung hi^ 1800
^in gibt genügenbe ^Proben feiner pofitibiftifd^en ©eifteSl^altung.^)

S)a§ ©t)ftembrogramm bon 1796 proflamiert fcf)on ein ^erabfteigen

auf bie i^dhex ber ^^t)fi!, baju aud^ eine p^ilofop'^ifd^e 3Jlt)tt)oIogie,

„um bie ^l^ilofopl^en finulid^ ^u mad^en". ©pöter lefen toir bei il^m:

„SOßir toiffen nic^t nur biefe§ ober jene^, fonbern toir toiffen ur=

fprünglid^ über^^aupt nid§t§ al§ burd^ @rfal§rung."^) S)abei ift aber

bod^ nidf)t &ottt)t^ 2Infct)auung gemeint, fonbern bie „intetteltueEe

Slnfd^auung", bie 2Jlet^obe innerer @eifte§fc^au. S5ei altem S5e=

bauern, ba§ ©d^elling einmal au§fpridf)t, toie auf einem Sampfboot
on ben fd^önen ©injell^eiten ber 2öett nur bon ferne borbeigleiten ju

muffen, ift er bod§ ber fonftruierenbe SDenfer mit bortoiegenb ratiD=

naüftifd^er ©inftettung geblieben — aud^ bie 3fugenbfc^riften (fo

3. 33. 'Über bie 3JlögUd^feit einer S^orm ber ^pi^ilofop'^ie überl^aupf)

geigen i^n al§ fold^en. @oet^e§ gegenftänbUd^e§ SDenlen benu|te ba§

Singe bor allem al§ Drgan C5Did^tung unb 2Ba^r^eit') — ©d§etting§

fonftru!tibe§ 5Denfen bie 5ßernunft. ©etoi^ ift aud^ für ben „ep^efi=

fd^en ©olbfd^mieb", ber fein fieben im 2lnfd§auen beS tounbertoürbi=

gen 2empei§ ber ®5ttin augebrad^t l^at, fein SSefd^auen ol^ne ©enfen;

er gerabe lefirt ja aud^, ba^ jebeä Stnfd^auen in S)en!en unb ©innen
übergel^t — „unb fo tl^eoretifieren toir bei jebem f8iid". 2lber er

bringt unbebingt barauf, bie beiben ©eiten ju umfpannen: „6§ ift

») '(Soetl^e ttn ©ef^irä^', Sfnfe^SBerlog, ©. 40
f.

*) aSgl. Befonber§ SB. SOtefeget: '3)ie @<)od^en ber ©(^etlingfd^en ^ßl^ilofo^ie

1795 t)t§ 1802' (f)eibeI6erg 1911).

*) @^etttn8§ SBerle 1, 3, 278.
14*
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gtcld^ fdiäbüd^, au§[($Itefeti(^ bcr ßrfa'^tung al§ unBebingt bcr ^bcc

ju ge^ordjen" ('®ef(^id)te meinet botanifdien ©tubiumä', 8d^lu|).

^ieiffte 5Iltcv§tüeiö^eit jc^entt un§ bann®oet^e in bem fleinen5luf=

fa^ '53ebenfen unb ©rgebung"* — tiefet qI§ er bermag tt)ot)t ber

53lenfrf) an biejer ©teile nid^t ju jdjürjen: „33ei S3etTac£)tung U^
SBeItgebäube§ . , . treffen toir auf bie eigne ©d^ttiierigfeit . . ., bo^

3tt)ifc^en ^bee unb Gvfa£)rung eine gehjiffe Muft befeftigt f^eint, bic

3U überfd)reiten unfie gonje ^oft fid) bergeblid) bemüijt . . . 6nb=

lid) finben tt)ir bei reblid^ fortgefe^ten 35eniüt)ungen, hü% bcr 5p^ito=

fop^ n)ot)( niöd)te diid)t t)abtn, toeld)er bel^auptet, ba| feine ^bcc

ber @ifal)Tung bbHig fongruiere, aber too^l jugibt, bafe ;3bec unb

©rfafirung analog fein fönnen, ja muffen."

*

Söitt man bie geiftigen ßintoirtungen bcr bcibcn 5Perf5nli($!citcn

unb if)rc gunbamente auf furjc Formeln bringen, fo fann man nac^

aüem mof)! fagen: @ine nid^t geringe 5lt)nlid^feit in ber gefamtcn

®eifte§^altung ift borfjarben, fo ba| bie enge menfd)Iid)c unb fa(^=

lid^e S3erü{)rung terftänblic^ ift. S)ie ©runbfräfte be§ ©d)auen§ unb

5Den!en§ finb in beiben ^lännern ftarf — bei ©oetl^e aber übertoiegt

ftet§ ba§ (sd)auen, bei ©(^eüing ba§ S)enfen, fo ba^ eine tJÖÜige

^Bereinigung nic^t juftanbe fommen fonnte.

6in allgemeinere^ Problem fei nod) furj be'^anbelt. ©oefEic l^atte

eine offenbare O^teube an bem ganzen ^Henfdjen ©d)elling, unb bie

gegenfeitigen ©t)mt)atf)ien berulien eben nid)t nur auf inteHeftueHer

Harmonie. S)ie ©efamtperfönli^feit ©c^eEing§ ift red)t fompli^iert,

nid)t o'^ne Söiberfpvüdie unb Unau§geglid)en'^eiten. S)ie f(^n)äbifd§e

©tammeSart jeigt fi(^ beutlic^ in il)m — aufa^renbe 3)erbf)eit unb

ftimmungS^art berfi^njebenbe 3Ht)ftif liegen bei il)m nebeneinanber.

©d)etling mar nidjt eine fo burd)gebilbete, {)armonifd^=et{)ifd)c ^er=

fönlid^feit toie etma ©(^Ieiermad)er; er mar eine urgetoaltige 9latur=

fraft, me{)r übermoralif($ alg moralifc^ (baSäöort „5Jloral" mochte

er nit^t leiben), ot)ne ©lätte, o^ne 3lu§glei(^. 9lid)t bie ©tettgfeit

beä bemühten 2ßotten§ unb ©id)=t5ormen§ in ber ©elbfter^ie^ung

mad)t fein äöefen au§, fonbern bie üulfanifd)=eruptiö l^erauöbredienbc

S^ntettigenj unb 2öitlen§fraft. S)arum mar er aud^ immer größer im
^länemac^en aU im SolLenben. 5ß[ele§ im guten ©innc ßinblid^e

lebt in i^m — ba§ ßinb im 5Jlanne fpric^t au§ feiner Slrt — aber

audE) ba§ tro^ig=unauSgegtid^ene, ba§ fprßbe 2Bcfen be§ Äinbe§

l^ängt i^m an. „©ranit" nannte i^n (Caroline, ein toal)re§ Urgeftein,

unb tabelte öfters bie fprbbe ^üüe, bie Unbänbigfcit; fic l^offt, er

merbe milber merben unb bie unbönbigc 2öut ablegen. SQßir miffen

öon ben Silbern unb au§ ber ©d^ilberung bon ©teffenä j. SS., toie

fid^ biefe ®eifte§art im ©efic^t augprägte: „breite SSacfenlnod^en,

bic ©d^ldfen ftarl augeinanber, bie Stirn born l^od^, baS ©efid^t
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eticrgifd^ Sufamtnengefa^t, bie Uiafe ettoa§ aufioartS gctoorfen, in bcn

floren klugen lag eine geiftig gebietenbe ^ad)t. " ^n qU biefet \d)'ö=

nen Äraft ^otte ®oett)c tele an einer ^iaturetfd^etnung feine ^i^eubc,

ol^nc immer inteöeltuelle ober moratifdEie 3Bevtungen auf fie anju=

toenben. ®a§ 5et)ten ber „©an§cuIotten=XouTnure" lobt er aüer^

bingS auSbrücElid^. SSei aller ^erbf)eit unb S)erbf)eit ftet)t eben {)inter

ber 5laturfraft eine menf(i)li(i)e ©üte, bie ganj naib, aud^ toieber

moralinfrei, fid^ au§fpric^t — „gut, ünblid^ unb bur{f)au§ würbig",

nennt il^n ßaroline. S)a§ ^etilen ber öfttjetifierenben S8Iafiert{)eit,

bie anbere ^tomantifer für @oett)e fo toenig genießbar mad^tc, er=

freut immer wieber bei Setrai^tung bon ©d)elling§ ^erfönticl)feit.

Slnjieljenb war feine SIrt enblicf) auct) baburd) für ©oet^e, ba^

©c^elling nid)t allein Sl^eoretifer fein wollte, fonbern um 93erwirf=

lid^ung feiner ;3been bemüht war. „2)a^ 5pt)iIofopl^en, bie 5)lut unb

Äraft t)aben, 3fbeale jubenfen unb S^beateju realifieren, Iierrfc^en

fotten, ift ein ©a^, ber !eine§ S5eWeife§ bebarf" (©d^etting an 5|3fi=

fter, 16. Suni 1799). SDie QSefc^eiben^eit, nur für 2Biffenfc^aft unb

6d£)ule 3u Wirfen, gibt ©d)elling balb auf unb fe^t fid& at§ S'iel:

„Sßerbreitung ber 3Itt=5lnfc^auung in ben ©emütern ber 5Jlenfd^en."

S)a^er rü'^ren aud^ feine pabagogifd^en Steigungen, bie nid^t nur

tljeoretifdt) Waren unb in mand£)en 3ügen mit ©oet^c !t)armonieren.^)

S3iete§ au§ ©d^etting§ 'S3orIefungen über bie 5Jletf)obe be§ 2lfa=

bem. ©tubiumä" 1803 unb au§ ber großen Stief^ammer^ Stehen fion

1809 wirb @oet|e ^uftimmenb begrübt f)aben, fo bie ^orberung, in

jebem Sin^elwiffen ba§ ©anjc ju faffen, nur au§ bem ©eifte ber %o=
tolitöt !^erau§ ju bojieren unb ^u ftubieren, ba§ pvobuttiDe 93er=

mögen bor allem im jungen 5Renfd^en 3U beleben, bie ^etfönlid^feit

au§3ubilben, bie ftaffifc^en <Bpxa<i}tn al§ centralen Unterrtd^tSftoff

3U benu^en. Slbgefeljen aber bon ©in^et^eiten, ein praftifdE)er 2Befen§=

gug Sd)eIIing§ l^armoniert mit bem ©oetf^e^SBort : „Wit ©ebanten,

bie nidt)t au§ ber tätigen Slatur entfprungen finb unb nid^t wieber

auf§ tötige ßeben {)inwirfen . . ., ift ber Sßelt Wenig ge'^olfen."

So fönnen Wir e§ aud^ bei allgemeiner 58etrad^tung begreifen,

ba^ bie gro^e ©y^ettcnä bon SBetmar fid^ mit biefem pt)ilofopt)ifdöen

©pringinSfelb bon 23 ^aljren fd^on rafc^ auf bertrouten gu^ fteüte,

unb ba^ ©dt)elling al§ einziger be§ romantifd^en ^reife§ in ©oet^e§

^aufe ein= unb ou§ging unb fid^ bort Wal)r^aft Wie „3U .g)aufe" fü^=
len fonnte.

*

9iocötDort. Set SScrföffct biefet Slbbonblung, ftü'^cr 5Prii)ntbo3cnt bct

5p^iIofop{)ie 311 3JJünfter in Si'cftfalcn, bonn otbcntlic^er ^»rofiffor in ii^afcl,

ift büfelbft, furj nod) SSottenbung feine» ST.^eben^jatjte^, am lö. Slptil b. 3f.

^) S5öl. meine SlrBeit '©(ücüinc^S 3lbcen gut ßuIturpSbafl09ir(3eitf(5tift für

©efd^id^te bet erjieliung unb be§ ilntcrnd^t§ 7, 3, 1917).
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gefiorDen. 3luf meine Sitte '^at bic ©attin unb treue ^ttBeit^genoffin Otto
3^raun§, i^xan ^Profcjfor 9iota 33raun, bic (Süte getiobt, einige 2Botte

über bie ^erfönlid)feit be§ ben ©einigen nnb ber SBiffenfc^aft fo jät) @nt=
rifjenen nieberjufc^rciben, bie toir I)ier feiner legten Slrbeit al§ ©pilog an=

fügen. —
„ÜJlit einer 3lrbcit über ©d^etting? geiftige SBonblungen begann Otto SSroun

(geb. 1. ?tpril 1885) unter 9iuboIf (fudenä gütigem ©influfe 1906 in S^ena

feine tt)iffenfct)Qftlid)e Jätigfeit. Sie in perfonlidie Stimmungen unb 2Bunf(^=

bilber l)inein blieb ber romantifd^e 3beQli§mu§ fortan beftimmenb, toenn

aud^ bie nac^ @rlebni§ unb @rfcnntni§ toeitefter Seben§= unb 2öiffengbe3irfe

brängenbe 5tatur Otto SBraun? nac^= unb nebeneinanber bie berfc^iebenftcn

gragen unb Probleme aufgriff.

nnergriffen !onnte ein fo eingefteüter S^nteHcf t bei bilbnerifd^er @rregbar=

feit nic^t bleiben bon einem geiftigen ©lement le^tcr 2ial)r3e!^nte, bo§ toir

überatt toirtfam finben: t)on 3"i^iebrid) 9iie^fcfte.

Unb biefe# ©lement, fo biclgeftaltig e^ anäi fjorm tourbe, fc^eint auc^ in

Otto Srauns ©d^icEfal Don entfc^eibenber Sriebfraft getoefcn ju fein.

®o§6{)ao§ ber unfere gonje (Srbe erf(^ütternbeu Ifämpfe, beren legten ©inn
im 2)'letapt)l)fifti)en ju fuc^en unfere §iIflofigfeit ongefict)t§ ber ©efc^e'^niffe

uni immer toieber bröngt, ergriff in Otto 93raun eine förperlid^ fraftftro^enbe

Siriebnotur, bie ganj auf %at eingefteHt toor unb intetleftuetten toie feeli^

fc^en ©rtrag nur burct) boö Seben, nic^t burc^ gebanflic^e Qrlenntni» ju getotn=

neu Oermo^te.

S)o§ 'Arbeitsgebiet: ßutturp'f)ilofDp'£)ie, ^ßäbagogif, 3^ugenbbetoegung, $031=

fiamu§ — im .^»intergruube bie toot)ttuenbe ?lufgabe ruhiger t)iftorifd^er gor=

fc^ung, bie Seben§aufgabc toerben foClte: bie grofee ©(^eEing^S3iograpi)ie. ©er

9iuf an bie Uniberfität Safel fcl)ien bie äufeere unb innere ütutie ju fol(^er

Slrbeit 3U ermöglichen. 5lber aße Siffonanjen, alle Erregungen, aÜe djaotifctten

eintriebe be§ 5eitgefc^ef)en§ tourben in biefe 9lut)e mit l)ineingetragen.

Sragifc^ öertoirrte fic^ i>a§ perfönlic^e ©efd^icE; SBcii^'^eit unb @üte einer

fo empfänglictien toie fd^enfenben ^iotur OerauSgabten fic^OcrtiöngniSöoIl, unb

getoaltfom jerbrad) biefeS Seben, hai fo ganj SSeginn toar, fi(| felbft.

am 15. 2lpril 1922 ftorb Otto «öraun, nad)bem er am 13. Slpril berfuc^t

"^otte, fid) bom Seben ju befreien.

©eine le^te Arbeit ift biefe ©tubie über ©oefbe unb ©(^etting; bie erften

©eiten ber ßorreftur finb — tooI)I noct) am 13. Slpril — bon if)m felbft

gelefen toorben.

6t)fii;Qftcrlid^ in manchen SüQeti auf getieimnieboHe 2Beife mit bem ber=

toanbt, ben einmal boll 3U erfaffen unb baräufteüen fein SebenStounfd) toar,

toieber'^olt Otto SSraun in feinem tragifdjen ©cbicffal nocli einmol bie 2:ragif

©(^cüingfdier «pbilofop'^ie: Überfct)toenglid)e güHe früt)en SBeginnS, jä^e

SBanbetbarfeit ber Probleme nnb Söfungen, ba§ ße^te ein Sorfo.

2)er alttoerbenbe ©djctling fuc^te ©ott auf immer lab^rintf)ifdt)er toer=

benben SBegen, äufeerlic^ bie gorm repröfentatiben ®elel)rtentum§ ouftoetfenb.

linfere ^eit bröngt ben einaelnen unb bie 335tfer ouf abgrünbigere 2Sege —
3ufammenbruc^, Slbfturj, aSerjtoeiflung fi^einen ©c^idEfal ber ©ud)enben_ ju

fein. 2)en ©inn mit Sßorten onäutaften, fc^eut fidt) ber g^rogenbe mcl)r benn je."
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/^oet^e etaä^It in 'S)i(^tung unb Sßal^t^etf au§ feinet @tTa^=

v^ bürget Stubentenjeit, ba^ gerbet, bet bamal§ augenteibenb, in

fd^meta^aftet ät3tUd)et Se{)anblung unb in berbrieBüi^et ©tim=

mung tcar, al§ et it)n einft um 6iceto§ Stiefe an 33tutu§ bat, bcn

Settel mit bem fpöttifc^en 2öott|pieI fd^Iot: „S)et bon ©öttetn bu

ftammft, bon ©of^en ober bom ^Dt!£)e, ©oetl^e, fenbe mit fie !" S)atan

!nüpft et bie S8emet!ung: „®§ toat fteilid^ nid^t fein, ba| et fic§ mit

meinem Flamen biefen @pa^ erlaubte; benn bet ©igenname eine&

«ölenfc^en ift ni(i)t ettoa wie ein 3Jlantel, bet blo^ um it)n l^et pngt

unb an bem man aßenfaßg noc^ äubfen unb jetten fann, fonbetn

ein boIÜommen paffenbeS Äleib, ja toie bie .^aut fetbft i^m übet

unb übet angetoac^fen, an bet man nic^t fiiiaben unb fdjinben batf,

D^ne i'^n felbft ju betle^en." 2öit fe^en alfo, ©oet^^e ^ielt etroa§ auf

feinen Flamen. S)a^ et fid) abet mit bet ®ef($ic^te feinet gotniUe je

etnftlid) unb einget)enb befd)äftigt ^aU, babon jeugt menigften§ in

feinen ©d^tiften, fobiel irf) roei^, nid§t§. 3:to|bem toütben toit i^m

unted^t tun, toollten mit onne^men, ba| et fid) bafüt übettiau^jt nid^t

inteteffiett l^abe. 6§ fe{)lt nid£)t an 35emeifen füt ha^ ©egenteit.

@§ toat i^m be!annt, ba^ feine Sßotfat)ten in 3lttetn anfäffig ge=

toefen toaten, unb ba et toiebetf)oIt felbft in 5lttetn mat, tie| et bie

@elegent)eit nic^t botübetge^en, fid^ bott nad£) it)nen ju etfunbigen.

g^tiebtid^ ©c^mibt in ©angetl^aufen, auf beffen mettbotteS ©c£)tift=

d^en^) mit un§ im folgenben bielfad) ftü^en, betid)tet babon. 3)er

1843 betftorbene 5lbott)e!er ©ottfrieb ^poppe etäö^Ue at§ 5Iugen=

unb C^tenjeuge feinem ©o'^ne, bem fpäteten 2ofalfotfc^et ©uftab

^poppe, ba| bet S)ic^tet, al§ et um 1810 bon äöeimat au§ in 5lt=

tetn im ©aftl^of '3ut ßtone' toeilte, fid§ übet feine S^otfa^ten unb

ettoa nod^ lebenbe ©eitenbettoanbte ju untettid£)ten betfud^t '^abe.

^n bet ittigen 2lnnaf)me, ha^ biefet baju geböte, füt)tte man i'^m

einen ^ötbet Qftiebtid^ 5luguft ßöt^e äu, beffen Sßatet unb ®toB=

batet fd^on in Slttetn getoot)nt Ratten. 3)a bet 3Jlann abet ju unllat

^) '@oet]^e§ SSorta^ten in S?ct!a, ©anget^aufen unb Slttetn' (©ongerl^aujen

1900).
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tDQT utib ©oef^c aus i^m nid^t§ I)crau§'6ringcn fonnte, Bcfd^lo^ er,

f\d) an ben ©tabtrat 3U toenben. 5lber au<i) bamit !§attc er fein ®tü(f

.

S)er Sürgermeiftcr ^a^lei, ein attcr 2furift, Ijatte für beriet jDinge

!einen ©inn unb begegnete be§ S)i(^ter§ ^1^09?^ fut^ mit ber S3e=

merfung: „6^ ift atteä im gro§cn SStanbc 1683 berbrannt !" S)a^

ber ^err Sürgermeifter, beh)u§t ober unbetou^t, bamit nid^t ganj

bei ber SBa^rtjeit blieb, geigten fpätere S^unbe. S3ei einem fpäteren

3lutentt)alte @oet^e§ in 5lrtern fonnte i^m toenigftenS ein ^au§ 'bt=

jeid^net werben, ba§ nacö ber Überlieferung ba§ ©tamm'^auS feiner

S3orfa^ren gewefen fein fottte. ®a§ ttiar freilid^ nid^t ba§ rirf)tige,

in ber |)ar5ftra&e gelegene, in bem bereinft ber toadtere ^uffc^micb

^an§ 6l)riftian®5t]^e fein .^anbttjerf betrieben, ba§ bann biet=

farf) feine Sefi^er getred)felt unb anberen Setrieben gebient unb,

nad)bem z% feit 1857 wieber eine ©d^miebe bel^erbergt l^atte, 1880,

toie e§ liei^t, um ber fortroä^renben SSeläftigung öon jubringlidlien

5remben, befonberg Sngtänbern ein ßnbe gu mod^en, burd^ ben Se=

fi^er einen Umbau erful)r, bem bie alte ©d^miebc jum Opfer fiel.

S)a§ ®oet^e=|)au§ ju ^ranffurt bewahrt aufjer ber burd^ ben ba=

maligen 3lmt§rid^ter S3r5fel bor bem Umbau t)eranla|ten p^oto=

grap^ifd^en Slufnafime be§ .l^aufeS aU Oieliquie audt) nod^ ben alten

eifernen Oting unb SSolgen, baran bereinft beim SSefd^tagen bie ^Pferbe

gelegt mürben.

Sparen ©oetl^eS ©rfunbigungen in 3lrtern felbft erfolglos getoefen,

fo gaben fie bodl) ben erften Slnla^ gu Sofalforfdi)ungen, bie f(i)lie|=

lidl) glüdlidfien (ärfolg l)aben unb bon l^o^er Sebeutung toerben

foEten.

S)a^ man ftd^ fd^on ^u be§ S)id^ter§ ßebgeiten mit ber ©efd^id^tc

feiner 53orfa!^ren befd^äftigte, betoeift dn längerer Sluffa^, ben bie

granffurter Cberpoftamtegeitung am 3. ©eptember 1829 brad^te.

Sarin mürbe ©oetl^eS ©tammbaum aber nur gurücfgefü^rt hi^ in

bie 5}Utte bc§ 17. iSal^rl^unbertS auf ben eben genannten .g)uffd^mieb

in Slrtern. Unb über biefen l^inauö bermod)te man aud^ bi§ in ba§

le|te 93iertel be§ borigen ^aW^in^f^tS nod^ nid^t borgubringen.

S)e§ S)id)ter§ S3ater, ber Äaiferlid^e 9tat Dr. juris i^ofiann

Äafpar ®oet:^e (geb. am SL^uU 1710, bermä^tt mitÄat^arina

eiifabetl) Sejtor am 20. 5luguft 1748 unb geftorben am 27. «Dlat

1782), toar ein ©o'^n griebridt) ©eorg ®ötl)e§. S)iefer, ber

ältefte ©o^n jene§ .^uffd^miebS ju 3lrtern, l)attc ba§ berbe <^anb=

werf feine§ S3ater§ berf(^mäl)t. War ©d^neiber geworben, nad^ über=

ftanbener iCefir^eit, Wie eö |)anbwerföbraud^ war, jafjrelang auf

äßanberfd^aft burd^ S)eutfd^lanb unb g^ranfretd^ gegogen unb bann

1687 in ber alten ßrönungsftabt ^ranffurt al§ SBurger unb 3[)leifter

fe^^oft geworben, ^ier l^ciratete er bie am 19.^är,5 1667 in 5^anf=

fürt geborene 3(ungfrau 3lnna ßlifabetl^, Zodjkx be§ 33ürger§ unb

©d^neibermeifterä ©ebaftian ßu^, ber at§ ©o:^n eine§ S)aniel ßu^
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in^ol3taIe'6enBei(&onbcT§^auyen gteid)fQlI§ au§ X^ütingen ftammtc,

unb ben ober beffen ^otnilte er tvotji fd)Dn öon ber Heimat ^er fannte.

5Rut 13 ^atjxz bauette bteje ©l^e, ber 5 .ßinber entfprangen, bie ober

aÜc je^r frü^ ftarben, Bii auf ein§, ben fpöteren 3inii9ifBermei[tcr

unb jRatSl^errn .^ermann ^atoh &'öi^t, ber bi§ 1761 lebte, ^tau
2lnna @lijabet{) felbft ftarb furj nad§ ber @eburt i^Te§ jüngften

©o!^ne§ 1700. ®eorg g^riebrid) tear toof)! bor^ugStDeife S)amen=

fd^neiber unb niu§ ein intelligenter 2)lann unb tüi^tiger ^[Reifter gc=

toejen fein; benn er fanb feine ßunbf(f)Qft nid)t nur in ber 5i^anf=

furter SßürgeTfdjoft, fonbern awäj in ben l^öd)ften .Streifen ber benQ(^=

barten i^ürftenf)i)fe unb arbeitete fogar für ^^^rin^effinnen. ^a§ bezeugt

eine bon S^riebricE) SdEinübt angeführte £anbgrätl. |)effen=S)arm=

ftäbter ^ommerred^nung. 9Jlan tou^te feine Slrbeit alfo tt)ot)l gu

fdlä^en, unb feiner 2:üd)tig!eit entfpredienb niu§ fein ^erbienft an=

f el^nlid) geroefen fein, benn al§ er narf) 5 jährigem 223ittum 1705 feine

5toeite 6t)e einging mit ber 2Gßittt>e be§ im ^aijxt borl^er toerftorbenen

SBefi^ergöom ©aft^of '3uni SBeibenfiofan ber Seil: 6orneliaSc^eII=

I)orn, bereu SBoter ©eorg 2BaUf)er gleid)fall§ Scfeneiber gemefen toar,

ftanb er in ber pd^ften Steuerftufe bon 15 000 fl. unb befa^ ein

SSermögen, ba§ boppelt fo gro& tcar al§ ba§, tDeId)e§ bie i^xau felbft

mit in bie Sf)e bradite. Ser junge SBolfgang l^atte alfo in ber Jat

feinen ©runb, fit^ feine§ ©ro^baters ju fc^ämen, tüenn im elter=

lid)en ^aufe aud^ bon il^m, bielleirf)t eben feine§ 33erufe§ toegen,

tbenig gefpTod)en tourbe, unb t)ätte, toärcn i^m biefe 5ieTl)ültniffe be=

fannt gemefen, auf bie bog'^aftcn ©pöttereien unb (Stict)eleien feiner

©pielgefäf)rten, bie il)m bor^ielten, ba^ ba§ S3ermögen feiner 5ami=

Ite bod) nur bon ber ©ro^mutter l^errüf)re, unb ba^ er, anftatt fid^

ouf feinen ©rofebater, ben Stabtfd)ult^ei§en ^u ftol^en, bod) „toie

ber ^?fau auf feine t^ü^e, fo auf feinen ©ro^bater bäterlic^erfeit^

l^infel^en" foHte, UjdIjI bod^ ettüoS anberg entgegnet, al§ er e§ in

333irflidf)feit tat. „Sdt) ermiberte barauf," er^ölilt er in 'S;id^tung unb

2Bal^r^eit\ „ba^ id^ babon feineetoegg befd)ämt fei, toeil gerabe

barin ba§ ^errlidje unb ©rbebenbe unferer 5l5aterfiabt beftel)e, ba^

aße SSürger fid^ einanber g(eid)l)alten bürften, unb ba§ einem jeben

feine Stl^ätigfeit nad§ feiner 9ltt förberlid^ unb el^rcnbuE fein fönne.

6§ fei mir nur leib, bo^ ber gute 5Jlann fdjon fo lange gcftorben:

benn idfj t)abe mid^ oudt) i^n perfönlid) ^u fennen öfter§ gefefjnt, fein

S5ilbni§ bielmals betrad)tet, ja fein ©rab befud^t unb mid^ menig=

flen§ bei ber ;3nfd£)rift an bcm einfad)en Senfmal feine» borüber=

gegangenen S;afein§ gefreut, bem icf) ba§ meine fd^ulbig gemorben."

6oldf)e Slnttoort mod)t bem jungen SBolfgang alle @l)re; fie jeugt

toenigften§ bon ebenfobiel <Btol^ mie ^^ietät gegen ben ©rofeüater.

S)iefer mar fdion 1730, 73 ^Q^i^e alt, geftorben. (5t :^atie bei fei-

ner SBieberbetijeiratung feinen bieljerigen einttäglid)en 23eruf auf=

gegeben unb bie SdtieÜliornfdie ©aftraittfd^aft übernommen, bie er
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Bt§ 3U feinem £obc tociterfii'^rte. ©eine Söittoe ubnWbtt i'^n 24 Sfo'^TC.

Sie ]§atten Ü^ren ^inbern bic forgföltigfte ©r^iel^ung angebei^en

laffen, unb fo I)atte i^r jüngfter ©o^n Soi^ann Äaf|)ar in glütfüdier

Saufbal^n e§ bis ^unt Söitll. ^aiferl. 9iQt gebrad)t. 3fn feinem ^aufe
berbrad^te ©eorg 5rtebrid)§ SBittoe il^ren Seben§abenb. SGßir ttiiffen,

mit toeld^er fiiebe bas ^zx^ be§ jnngen Söolfgang an biefex ®ro^=

mutter t)ing, ber aud) ber SSater mit größter 9{ücE[i(^t begegnete,

unb bie, toie i{)n i^x oft betrad^teteg S3ilb belehrte, eine fel^t f(i)önc

^rau gemefen fein mu^.
5}lit bem ©d)neibex unb na($maligen ©afttoitt ©eorg 3^riebrid§

mar alfo ba§ ®efct)Ieci)t ber @öt{)e 1687 in {^rantfutt eingetoanbert

unb 5toar au§ 2;t)üringen, bon Gittern au§. ^ier toar er am 7, Btp=

tember 1657 geboren al§ ältefter ©Dt)n be§ ^uff($mieb§ <^an§ 6^ri=

flian ©ötl)e. S)iefer fteEte, toie gefagt, bi§ in bie iüngfte 3eit ^^^

älteften nactitoeiebaren unmittelbaren SSorfa^ren be§ 3)ic|ter§ bar.

@r toar 1633 geboren; benn in ber „Siottenrebifion ber 9}lannfd)aft"

5U 3lrtexn bom 15. ^^ebruar 1659 toirb er oI§ 26jä!^rig be^eictinet.

1656 toar er nad) SIrtern gefommen, um fi($ f)ier at§ ^eifter nie=

berjutaffen. ©eine £'el)T}at)re t)otte er burcEigemac^t bei bem ®robfd)mieb
SDittrid) 2öertf)er, ber aber nid)t, toie e§ in bem ©intrage im .^an=

belebud^e be§ 2Imt§ 5lrtern t)n^t, in ©onber§t)aufen, au(^ nic^t, toie

ber granffurter ©enealoge ^arl tiefer in feinem 2öer!e '©tamm=
bäum ber S^amiüe ©oetfie' (5tan!furtl910)beräeid)net, in ©anger=

l^aufen, fonbern, toie ©üntl^er ßut;e in einem noci^ ju crtoäf)nenben

2Iuffa|e feftfteÜt, in bem S)orfe S5er!a bei ©onberS^aufen fein ^anb=
toer! betrieb unb nur al§ 5Jieifter ber ©onberSpufer i^nnung ange=

l^örte. ©id) gerabe in 3lrtern nieber,iutaffen, moi^ten it)n t)ertoanbt=

fc^aftlic^e SBejietiungen betoogen l^aben. ©eine erfte i^rau toar näm=
iid) eine geborene SBerner au§ 5lrtern; benn 1665 öerfaufte i!^m

fein „©d)toager, ber efjrbare, funftreicf)e ^ufüant ^o^. 2Berner"

etnl)aib 33iertet Sanb um 60 f[., unb feine 5Jlutter ©ibt)lla toar gleicö=

faE§ eine geborene SBerner unb ftammte anä) au» ^Irtern. 9Jteifter

>£)an§ ß^riftian, ber 1659 nod) feine Sönbereien befa^, tourbe balb

nic£)t nur ein toermogenber 3[Rann (benn au^er bon ben ebengenann=

ten toiffen bie Sfiat§= unb ^irdienaften noc^ bon berfd^iebenen anbe=

ren Sanbertoerbungen ju beric£)ten), fonbern auc^ bau! feiner Sntetti=

genj unb 6t)ara!terfeftigfeit.ein t)0(i)angefe]^ener SBürger unb 9Jlitgüeb

be§ 9iat§. 3u toieber^olten 5Jiaten toagte er fogar ben S^orberungen

be§ ®räfUdf)en 5JlanefelbfdC)en ^errn einen feften SBitten entgegen^

pfe^en unb toeigerte fid^ 3. 33. 1681 mit anbern SBürgern unb 2ln=

fpännern, f^tonbienfte auf ba§ ©df)Io| ju tun. 3um öfteren maäjk
er bei 5In= unb 5ßerfäufen ber .Rir(^e 93eret)rungen. ßnbe ©eptember

1689 ftarb feine ^rau, alfo be§ S)id^teT§ Urgroßmutter. 5lber fc^on

am 16. ^^ebruar be§ folgenben Sol)te§ tourbe er auf§ neue fopuliert,

toie benn ha% ganje ©efdtjledit ber ©ötbe männli(fier= toie toeiblid^er=

I
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fettS eine gro^e ^eirat§luft Betätigte. Seine ^toeite ^^rau, Waxtt}a,

bie %oä)kx eine§ i8ürger§ unb Änod^enl^auetS ^^lifolang ßubetoig ju

Sangenfatäa, !§attc bereits 3tt3ei @atten ju ®raBe getragen, ben Säder
^infe ober 3in!e in ^elbrungen unb ben 5Reifter <^an§ ©corg 2Bür=

tenterg ober SBittenBerg, unb öer^eiratete fxä) 7 ^ai)n nad) ^eifter

@ijtl^e§ 2;obe ^um bierten 5JlaIe mit bent ßinttjolfiner ©imon Söötfcl

in 93oigtftebt, naä) beffen Sobe fie 3U ii)xzm ©otine, bem ^uffdintieb

i^an§3lbam ©ötl^e in SSorjteben 30g, too fie 1722 [torb. 5Bon ben

11 ßinbern be§ el^rbaren 9Jteiftere (9 au§ erfter, 2 ou§ ^toeiter ßl^e)

toar ©eorg gtiebrid^ ba§ ältefte. (Seftorben ift .^an§ gl^riftian 1694

unb tourbe am 6. Sluguft ju ©rabe getragen.

S5ei i^m alfo l^atten bie frül^eren ^orfd^er U§> auf S^riebric^

©d^mibt in (5anger"§aufen ]§altmad^en muffen; toeiter jurücE ber=

mochten fie be§ S)ttf)ter§ 35orfa^ren nii^t ju beftimmen. Otto 33oIger,

ber berbienftbotte, 1897 berftorbene Obmann be§ f^^reien beutfc^en

.^odEiftiftg im @oetI)e=<^aufe ju gtanffurt, glaubte ^toar ben ©tamm=
bäum bi§ jum ^ai)xz 1449 ^urücEfül^ren ju fönnen, befanb fid^ aber

ouf falfc^er i^aijxtt. @r fat) nämli(^ in ber 3lrternfc^en f^amitie nur

einen S^eig be§ urfprünglidE) fränfif(^en ©tamme§ ber je^t überatt

berbreiteten „@ö|e" in il^ren berf(^iebenen ©i^reibarten, beffen <g>ei=

mat ber e{)emolige @au ©o^felb, ba§ je^ige ^i^ingen, getoefen fein

fott. 3wt 3eit ber ^teformation i)ätten biefe 3. %. ba§ Siltum 3Bürä=

bürg berkffen, fo auc^ ber S3ater be§ 1619 aU ^oflJrebiger unb

©uperintenbent ber @raffd)aft ©tolberg berftorbene 5Jlatt^öu§ ®o=

t]^u§, beffen ©ro^bater ^jß^ilip^) ®ö|e im fränfifc^en 5DDrfe |)euftreu

im 58i§tum Söür^burg bon 1449 bi§ 1563, alfo 114 Satire gelebt

l^abe. SSon biefer ©tolberger, urfprünglid^ alfo frönfifc^en S^amilic

©oticus foEten bie in Sfiüringen berbreiteten ®ö^e unb @Dt§e, aud^

unfer |)uffc§mieb ^an§ 6f)riftian in 2lrtem abftammen. S)iefe 9ln=

na^me 'i^ai aber fjriebrid) @d)mibt junödift untergraben unbntc^tnur

äat)Ireid^e SSelege bafür gebra(f)t, ba| f(^on lange bor ber ©intoan-

berung ber fränftfd^en ®ö^e in 21pringen S^räger be§ 9tamen§ @5=

t^e ni(f)t feiten Jüoren, fonbern au(f) al§ ben bi§ ba'^in unbefannten

58ater be§ .!^an§ ß^riftian einen ^an§ ®ött)e in ©angerl^aufen unb

üU beffen .^eimatSort ba§ SDorf SSerfa bei ©onber§f)aufen nadf)ge=

toiefen.

S)iefer §an§ ®ötf)e, alfo be§ S)i(^ter§ Ururgro^bater, taud^t

in ©angerliaufenauerft 1657 auf, toirb alfo in bemfelbenSa^i^e toiefein

©of)n<g)an§ 6§riftian in 5lrtern (1656) bort eingetnanbert fein unb

ätoar al§ 2Bittt)er. 2öa§ fein Seruf mar, toiffen toir nid^t, tro^l aber,

ba^ er fid^ bort alSbalb mieber ber^eiratete unb ^toar mit einer ber=

mögenben .^auSbefi^erin, bie gleid)fatt§ Söittoe mar. S)a fid^ feiner=

lei Slnbeutungen finben, toarum er feine §eimat berlaffen l)aht, unb

er bie neue @^e fo fd^nett eingebt, bürfen toir biellei($t bermuten,

ba^ er il)rettoegen nad^ ©anger^aufen gebogen mar. S)er toid£)tige,
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juerfl bon3^Ttebr{(^©(^mibt aufgefunbenc, auf btefe .^eirat Be^ügliij^e

ßintrag im ^ird)enbud)e ju ©t. Ulnc^ in ©anger^aufen bom 1 l.^flo»

toembet 1657 lautet: „Dominica XXIIII ^joft XrinitatiS ber grbate

önbt mann^affte ^an^ ©btl^e eintuol^ner [le|tere§ äöort ift au§ge=

ftrid^en unb ba§ ^Jolgenbe mit berjelben «l^anb baiüber gef(^ticben]

ber gemeinten ju SSergfe im Slmbtc ©onber§t)aufen gc=

toefener S3otftet)er, bibuuS, bnbt bau
f.

3Jlagbalena, bc§

@f)rento. ^an§ 5peter§borf[en§ Selig: toeitanbt Mrger§ al'^ier 9iel.

öibua." S)er et)Tentoerte ^an§ 5peter§borff trat SSrannttoeinbrenner

gewefen unb im Sllter bon 55 Sa^^en 1654 geftoxben, unb Q^rou:

3)lügbalena folgte it)rem erften (Satten bereite 1 661 in ben 21ob nad^,

fo tü^ \\d) |)anS ®5t^e jum ^toeiten ^Jlate bettoitniet fal^. 3lnx

6 ^a\)xt ertrug er ba§ neue Söittum; fd^on am 10. 9loöember 1667

tourbe er jum brüten 2RaIe fopuUert unb jtoar mit grau ©ufanna,

ber Söitrae eine§ et)emaligen fd)h:)ebifd)en £eutnanl§ >^an§ @eorg

Spörne (aud^ Slurne unb äfinlii^ gefd^rieben), ber, ein geborener

©tra^burger, burdf) bie SBirren be§ 30jö()rigenÄrieg§nad^©angcr*^

I)aufen berfdtilagen, bort teie 5]3eter§borff bie SSrannttoeinbrenneret

betrieben I)alte. @r föar erft 1666 geftoxben. |)an§ ©öt^c l^atte toie

öDr{)er im ^aufe feiner ^toeiten, fo nun in bem feiner brüten ^xau

bie SSrannttoeinbrennerei fortgefü{)rt, fd)eint bamit aber feine guten

®efdt)äfte gemadt)t ^u t)aben unb met)r unb me^r in ©dt)ulben geraten

3U fein; benn in ben 9fat§regiftern toirb er berfd^iebentlidE) aU
3fteftant aufgefü{)rt. SDie§ unb bieUeid^t aud^ ber 3:ob feiner S^rau

(bon ber h)ir freilidt) nur erfal^ren, ba| fie 1681 nod£) lebte, nid^t

aber, toann fie ftarb ; im ^irdt)enbudC)e fet)Ien bie Einträge bon 1683

bi^ 1687) mögen Ü)n beronla^t l^aben, nad§ SOjä^rigem 2lufent=

f^alk in ©angert)aufen ju feinem ©oI)ne^eifter .^an§ ß^riftian nad§

2Irtern ju Rieben. S)ort begrub man if)n om 28. September 1686,

SDa| er .^Qn§ SfjriftianS SJoter mar, gef)t untoiberleglirf) ^erbor au§

bem bom '^atz ^u Slrtern 1716 ausgefteüten ©eburtäbrief für feinen

©nfel, ben ^uffd}mieb .g)an§ Slbam ©öt^e ^u Sorjleben, au§ bem

ujir aud) erfahren, bo^ §an§ 6^riftian§ erfte 5^au bie geborene ©t=

bt)üa Söerner mar. Übrigeng folgte er bem ju feiner g^it neu ouf=

fommenben Söiaud^e, ben ^inbern jmei Vornamen beizulegen, ber

fid} bann in feiner {^amilie erijielt.

äBid^tig für bie toeiter? gorfdjung toar bor allem ber oben an=

gcfüf)rte ßintrag im ßird)enbuc^e ju ©t. Ulrid^ über <g)an§ ©ötl^eä

erfte SBieberber^eiratung. S)arin mirb er auSbrüdüd) bejeid^net aU
ber „gemeinten ju S3ergfe im Slmbte ©onber§{)aufen ge=

toefener $ö orftef)er". SDiefer glüdtic^e 3=unb f^i^iebrid^ ©d)mibtg

bot eine neue O^ä^vte, bie nun eifrig berfolgt mürbe, ^it ^ülfe ber

feiner^eit bon ^^aftor ^o^anneS ^Butter in 23erfa au§ bem bortigen

Äird)enbud^e gemad)ten ^lug^üge, hk bann .^arl tiefer in ber erften

feiner ©tammtafeln äufammengefieEt I)at, fonnte in S3er!a eine gro^c
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^(it)l bon ©liebern ber f^aniilte ©öf^e noc^getüiefen toerben. fjüx

^an§ ergab [ic^ nur, ba^ ex 1644/56 beifd)iebene 5JiaIe qI§ ^ate

auftrat, ba^ jeine erfte grau am 29.?luguft 1652 in 58erfa ftarfe,

unb ba§ er bon i^r aufeerr^anS (S^riftian nod^ einen anberen k>o'i}n

,^an§ ß^riftop^ t)atte, S)iefer mu^, ba er 1647 jum erften ^alc
al§ ^ate genannt mirb, fpäteftenS 1632 geboren, alfo älter al§ ber

1633 geborene |)an§ 6f)riftian getoefen fein. (5r blieb, toä^renb ber

SSater nad^ (Sanger^aufen, ber S3ruber nad^ ?lrtern ber,^og, bi§ ju

feinem 1669 erfolgten 21obe, h)ol)l als Sanbwtrt, in S3erfa anfäffig,

bermäf)lte fid^ 1654 mit ^aria SSon^artt) unb mürbe ber Stamm=
bater ber noc^ l^eutc in 33er!a lebenben ®5t^e. 5Durc^ feinen ©o^n,
ben ©rf)U^mact)er <§einrid^ Söippric^ ober Söippert ©öt^e jtüeigte

fi(^ bie f^amilic ein erfte§ unb burc^ einen fpäten ^adt)fommen, ben

1883 berftorbenen Äammermufifu§ .^einrict) gerbinanb ©öt^e,

bcffen ftattltc^e frf)öne ©reifengeftalt auffaüenb an ben S)i(i)terfürften

gemannte, 1844 ein jtoeiteS 5Jial nad^ ©onber§l)aufen ab. ©eine

9tad^{ommen leben f)eute in ©o§lar, Stettin, Queblinburg unb
^^annober.

S)a ba§ ^iri^enbud^ bon SSer!a erft 1642 beginnt, fo lie& fid§

mit feiner .^ilfc meiter rüdEmärtS nidt)t§ ermitteln. 3luf bie gragc,

mann ^an§ ©ött)e geboren unb tner feine Altern gemefen, gab e§

!cine Slntmort, unb SdEimibt toie Äiefer toaren t)ier am @nbe. Sift

ganj neuerbing§ ift e§ bem fleißigen £o!alforfcl)er @üntt)er ßu^e
in ©onber§l)aufen geglücEt, norf) toeiter bor^ubringen. (5r erfd)lo^

ein neue§ Quellgebiet in ben ^o^^lreid^en alten ,^onfen§= unb |)an=

bel§büdt)ern, üanjlei^, ,fi'Dnfiftorial= unb S5ifitatton§protofollen, bie

ha^ S^ürftl. 2anbe§ard)ib in ©onber§f)aufen aufbematjrt, unb beren

Eintragungen man unbebenflidf) ben gleichen 223ert äufpredfien barf

toie benen in ßird^enbüd^ern. ßu|e gewann au§ i^nen manche bi§=

l^er unbefannte Äunbe bon |)an§ ©ötl)e§ Familie, bor aüem bon

feinem SBoter unb ^mei SBrübern unb ftellte feft, ba^ mir bie Ur^ci=

mat nid^t mel^r mit ©ct)mibt in S3erfa, fonbern in bem gleichfalls

in ber ^ä^e ©onberS'^aufenS (an ber Strafe nad^ ßelbra) gelegenen

S)orfe SSabra ju fud^en l)aben. Su^e l^at bie mid^tigften ©rgebniffc

feiner gorfi^ungen fur^ jufammengefteüt in bem ^uffa^e: '6in

Beitrag jur ©oetlie^^Senealogie' ('^Jtitteilungen ber ßentralfteüe für

beutfdtie ^erfonen= unb i5amiliengefd^idf)te', Seipjig 1911, .g)eft 9).

@r bringt nid^t nur 5^eue§, fonbern audf) mand^erlei S3eridE)tigungen,

entbel^rt aber freilidf) au(^ feinerfcitS ber Sfrrtümer nid^t. 2)a baS

SanbeSardt)ib 3U ©onber§l)aufcn mir unterfte^t, berfolgte id^ natür=

üd^ ßu^e§ Slrbeit mit lebhafter Seilnatimc unb l)abe fie bann felbft

nid)t ganj o'^ne ©rfolg fortgefe^t, inbem iä) anä) bie lange Oiei^c

bon gotionten, bie fic^ mit ben in ©onberSl^aufen 3um SluStrag

gelommencn ©erid£)t§^änbeln befaffen, unb bie leiber nur fel^r fpär=

lid^ crf)altencn ölten äJormunbfd^aftgprotofoHe t/eran^og.
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Su^e fonnte feftfteÜen, ba^ ber 5ßater be§ U^ti Be!annten .^an§

&'ött)t in SSerfa aud) $an§ :^te^ unb eBenfaE§ bort feBfiaft toar. @r

nennt iijn ^um Unterfd^ieb öon jenem <g)an§ben älteren. S)iejer

tüirb 3uni erften 5Rale in SSerfa 1603 Qt§ f^elbfeefi^er, bann 1605

in ben ^farraften be§ 9lr^iö§ aU 5IItatift, 1613 unb 1618 al§

.^eimbürge genannt unb mel^rfad) bei (5rrid)tung bon Xeftamenten

juge^ogen. 6t war offenbar ein tDot)I^abenber 9Jlann ; benn er ^atte

anjel^nlii^en 2IcEerbe[i^, unb ha% er aud) über SSarbermögen berfügte,

ge^t barauS Ijerbor, ba^ er mieberl^olt größere ©untmen auileil^en

tonnte. S)a^ e§ it)m ni(f)t an Slnjei^en in feiner ©emeinbe fef)lte, be=

zeugen bie ilim übertragenen Slmter, unb ba^ er ein aufrechter

^ann toar, ber auf feine (lf)re ijkit unb gelegentlidt) nid^t bor 6igcn=

mäd)tigfeiten äurürffdirecEte, bafür f)aben toir aud^ SSetoeife. ^n ben

^farraften bon 1598/1667 befct)toert er fid^ in einer eigenf)änbigen

©ingabe an ba§ Äonfiftorium 1605 al§ Slltarift über ben ^Pfarrer

3Jlagifter ©teu3etiu§. @r l^abe bie nötige Stusbefferung be§ ^ad§el=

ofeng im ©c^ul^aufe jugefagt, fobalb im ®otte§taften ba§ ba^u er=

forberlic^e ®elb borl^anben fei, fei aber tro^bem bom ^Pfarrer ein

„rosiger SSauer" gefd^impft toorben; ba§ fönne er nid)t auf fic§

fi|en laffen. 1607 toirb er auf S5efel§i be§ gnäbigen ^enn ©rafen

in bie ©rube geftedft, toeil er „fein eigen 9tict)ter fein toollen unb

einen ©(i)affnect)t mit einer 25ud^fen burdt) ben Äopf gefc^offen" l^abe,

roa§ it)m nicf)t gebühre.

Salb nac^ 1627 mu^ >^an§ @öt^e b. ä. geftorben fein; benn 1630

erft^eint fein 2Beib in einer Älage toegen 30 fl. §t)pot^efcnfdf)ulben

gegen einen 6l)riftop^ ßrfurtf) (aud^ ^erfurtl)) in SSabra al§ SBittoe.

^t)x ?lame, ben ßu^e ni(^t fennt, lie^ fid^ au§ ben 33ormunbfdf)aft§=

protofollen feftfteEen. ©ie ^ie^ @lfa unb toar eine geborene ©d£)ul|e.

Denn am 3. ©ept. 1603 toarb it)r unb i^rer 5Jlutter 5lbelf)eib ©i^ut^e

in einer ©^ulbfaifie (5lfa§ 5Jlann Jpan§ ®ötl)e jum „!riegifd§en"

(= friegerifcf)en, b.:^. ftreitbaren) S3ormunb beftettt. ©ie ftammte au§

SSerfa, toä^renb Su^e annet)men ^u muffen glaubte, ba^ ^an§ @öt^e

b. ä. fi(f) fein äöeib au§ 25abra geholt l)abe, toa§ i^n bann ju bem

falfc^en ©i^lu^ beranla^te, ha^ biefe Urahne be§ S)id)ter§ ein SSabraer

Äinb getoefen fei. ^^ren Sob muffen toir in ba§ ^af)X 1637 fe|en;

benn am 14. ^ai 1639 toirb gelegentlich einer .^lage bon i'^r gefagt,

ba^ie bor l^h ^afjxtn geftorben fei.

S)ie ©öl)ne |)an§ ®5t^e§ b. ä. lernen toir befonber§ hd ben 6rb=

ftreitigfeiten lennen, bie fie nad§ bem 2obe ber Altern bi§ 1653

führten unb in beren i^olge fie be§ öfteren auf ber gräflichen ßan3=

lei in ©onberS^aufen erfc^einen. 6§ toaren au|er $an§ b. j. : ^aloh

unb 5flicol (= ?licolau§). 3il)re ©eburtSjal^re erfahren toir fotocnig

toie ba§ il)rer ßltern, aber Su|e fe|t fie um 1604 (^anS), 1606

(Salob) unb 1608 (Tcicol) an. S)a§ ift gtoar nur eine auf 3öal§r=

f(^einli(i)feit§berec^nung berul)enbe Sßermutung, bürfte aber unge=
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föl^r ba§ Süchtige treffen. S)enn ba 3. 55. ^an§ b. j. ©ö^ne, toic tcir

fa^en, ^an'i 6J)riftDp^ 1632 unb Jpan§ 6f)riftian 1633 geboren

ttjoren, er felbft im ^nli 1627 noc^ lebig toar, fo mu^ er ^tDifcfien

1628 unb 1631 ge{)eiratet i^aben. %ai er ba§ im Filter bon ettoa

25 i^a^^en, fo n?ürbe feine @eburt ätoifd^en 1603 unb 1606 ju fe^en

fein. S}ieUeid^t bürfen toir barau§, ba^ er 1627 bor bcm ßonfifto=

rium at§ S3e!tagter nid^t allein, fonbern mit feinem SSater erfd^eint,

fogar f(^(ie§en, ba^ er bamal§ noc^ nid)t münbig toar. ^ä) fjobt

übrigens, toie 16) nod^ aeigen toerbe, ©runb, nict)t <^an§, fonbern

9licot für ben dlteften ber brei SSrüber 3U galten.

2öir fagten fi^on, ba^ ßu^e aU Urljeimat öon be§ S)i(^ter§ 3}or=

fahren nic^t mel)r ba§ S)orf 33erfa, fonbern 35abra be^eid^nen ju

muffen glaubte. 3Benn er ba§ tat in ber Slnnal^me, ba^ <g)an§ @ö=

ttit b. ä. bon S3erfa au§ fict) fein Söeib au§ Sabra l^olte, fo irrte er

oEerbingS; benn toir l^aben gezeigt, ba§ fie, @lfa geb. ©d^ul^e, au§
SSerfa flammte. 3lber mir tüerben balb auf anberem 2Bege öonSerfa
toeg unb nid^t nur nadf) SSabra, fonbern fogar über SSabra l^inmeg

3U einer anberen Drtfcliaft in ber ^a^^ ©onber§^aufen§ gelangen.

Su^e '^at nämlid§ aud^ in Sabro einen bi§ bal)in gan^ unbefann=

ten ®ötl)e mit ^^iamen (5lau§ aufgefpürt. S)er toirb ^uerft genannt

1594 unb bann meiter 1612 aU SSormunb, in ber ^ttiifcfien^eit

mel§rfad§ aUQtu^e, 1613 al§ .^eimbürge unb 1617 bei einem 6rb=

bergleid^ al§ gef(f)toorener2anbmeffer. 1620 erfc§eint5Jtar t^a (Sötlie

als feine Söitme. @r mu| alfo gegen (Snbe 1619 geftorben fein; benn am
6.£)ttober biefeSSffl^teSerfd^eint er nod^ al§ 2lntragftetter bei 6rrid^=

tungeine§ 2;eftament§. 2öenn2u|e auf feiner Xafel 1620 al§ ^artl)a§

2obe§iat)r be^eid^net, fo ift ha^ ein i^rrtum ; in biefem ^a^re er=

fd^eint fie eben nur als Söittoe; it)x 2obe§jaf)r fennen mir nidt)t.

3lud^ beiber 2oc£)ter Äat^arina mirb genannt, ©ie heiratet 1602 ben

2öei|= ober <g)eimbäcfer 3lbra^am ^Jlüller in ©onberSl^aufcn, fdienft

il^m (nac^ bem bortigen .ßirifienbud^e) 1603 eine Slodliter, bie aber

f(|on im näd^ften Sal)re ftirbt, unb ftirbt felbft 1611 am 12. mäx^.
@S fragt fic^ nun, toie biefer S(au§ ®öt§e in 35abra mit .^anS h.a.

in 5öer!a bermanbt mar; benn ba^ er e§ mar, barf man bei ben gro^=

öäterlid^en SBe^ie^ungen bon beS le^teren Söhnen ju Sabra, unb ba

ein anbrer ®ötl)e bort nic^t befannt ift, boc^ too^l mit ©ic^erl^eit

annel^men. Su^e äußert ^mar feine gan^ beftimmte 2lnfid^t, neigt aber

äu ber, ba§ ßlauS ber 23ruber bon ^anS b. ä. getoefen fei. SSei 6r=

toägung aller Umftänbe merben mir in if)m aber beffen 3}ater felien

muffen. SDa^u ^toingt meines Srad^tenS bor aKem ber ©treit bon

§anS' ©ö^nen um baS „gro|bäterlidf)e" ßrbe in S3abra. 5iicol

Itagtc 1653 gegen feine SSrüber, ba^ fie i^m feinen 5lnteil baran fo=

toic bom mütterlid£)en 9iad^la| in S5er!a borent^alten l)ätten. S)a

Su^eS Slnfid^t, .^anS b. ä. |abe fid§ fein äöeib auS Sabra gel^olt,

l^infdUig ift, fonnte eS boc^ nur bon einem ®ro|bater bäterlic§er=
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feit§, alfo bon einem © öffie -^etrül^ren. S)a3U atoingt toeiter bcr Um=
ftanb, ba& |)Qn§ @ötf)e§ b. ä. 5Jhitter in SSabta anfäffig trat. S)a§

ergibt [id^ au§ jenem ^-projeffe, ben feine SCßittoe 6lja 1630 toegen

einer ^l)pot^efenjrf)ulb gegen 6{)riftDt){) (Srjuttt) in S3abra füf)rtc.

5Darin erüärte fie, bafe it)re @rf)tuiegermuttet ha^ bon jenem t)er=

^fönbete £anb unter i^rem ^^fluge gel)abt unb il^r fur^ bor il^rem

2:obe übergeben l)abe. ^a^n fommt, ba^ eine 2BQf)rf(^einIid)!eitgbe=

xedinung ^roifcEien .g)an§ unb 6lau§ immerf)in einen ällter§unterfct)ieb

bon 25 bis 30 Sfö^^en ergibt. S)enn ^atf)arina, bie 2od)ter be§

6(qu§, l^eiratete bereite 1602, aU .^anjenS, toie Su^e annimmt,

öUefter Sot)n, befjen ©eburt er mit gutem ©runbe um 1604 anfe^t,

tt)at)r|d)einli(^ nod) gar nict)t geboren ttjar. 5Re^men loir nun an,

hü^ ^atl}arina bei it)rer ä^erf)eiratung etma 20 bi§ 25 ^aijx alt,

i^r i'ater 6tau§ bei ber feinigen gleid)fatt§ 25 bi§ 30 ^at)X alt mar,

fo fann er ^mifc^en 1540 unb 50 geboren, alfo red^t gut <g)anfen§b.ä.

33ater gen}efen fein. ^Ilgbann märe alfo unter (Slfa ®ötf)e§ bor^in

ermät)nter (£ct)roiegermutter niemanb anbere§ ju berftef)en atö be§

6Iau§ äöitrae 'OJtart^a, bie bemnarf) bor 1630 geftorben fein mu|.

3^ür mic^ unterliegt e§ nad^ attebem feinem ^toeifel, ba| fe(au§ unb

5J]artl)a @btl)e in SBabra U3ater unb 5Rutter bon ^an§ b. ä. toaren.

S)ann modele ic^ aber, ba e§ üblich mar, ben Flamen be§ SBaterS auf

ben (5rft geborenen ^u bererben, in 9iicol ben älteften bon Raufen b. ö.

Sonnen fe^en. £)a ba§ 33abraer ßirrfienbud) leiber nur biS 1690 3U=

Türfreicf)t, laffen firf) bort tir^ilic^e 9iad)iic^ten nid)t finben. @§ nennt

unb fennt überl)aubt feinen ©öt^e. S)ie fjamilie mu^ in SSabra alfo

tüo^l mit ötauS unb feiner ßt)efrau auSgeftorben fein, Ipflan^te fic^

aber burc^ il)ren So^n ^an^ b. ä., ber bon SBabra au§ nad^ SSerfa

l^eiratete, bort fort.

©inb mir nun in 2u|e§ ©eteit auf ber ©Ui^e nad^ be§ 5Dic^terg

Urahnen bi§ in bie ^itte be§ 16. ^ja^rl^unbertS unb nai^ 33abra

borgebrungen, fo glürfte e§ mir, eine neue gä^rtc auf^ufinben, hit

un§ ein meitere§ ^lenfc^enalter äurücE unb bon SSabra narf) ^o'i)tn=

cbra füf)rt, ba§ etroa 2 ©tunben füblid) bon ©onbergljaufen on ber

S3at)nlinie nadf) ßrfurt liegt.

3unäd)ft ftie§ id^ auf einen toeiteren ^anS @öt:^c in .&olä=

enget, jroifdjen ©reuten unb ©onber§f)aufen gelegen. 2)erflagtam

IS.Slpril 1618 bor ber @oiiber§f)äufer .^an^lei megen einer @c£)ulb=

fumme gegen einen ^aiob ©üttel ju Srebra. 6tma§ 5^ä^ere§ über

il)n aufiufpüren bermodjte id) um fo meniger, al§ bie firdt)lid^cn 2tuf=

Zeichnungen in Jpol^engel erft 1754 einfe^en. S)a^ biefer ®ötf)e aber

mit ben gfamilien in SBabra unb Serfa bermanbt gemefen, legt fd^on

ber Süorname naf)e, ber freilief) ,^ugleidf) berbietet, if)n für einen S3ru=

ber |)anfenö b. ä. ju f)alten. @r fönnte aber beffen Dnfel unb ein

SSruber bon 6(au§ geroefen fein. Unb bann taud^tc neben biefcm

no^ ein anbcrer .g)an§ ©öt^e in^o^cnebra auf. 3)ic S3or=
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ntunbfd^aftgptDtDfoIIe Don 1603/42, in benen toir fd^on bie i8e!annt=

fd^aft mit ^anfenS b. ö. ^üh (5([a machten, beri(f)ten, ha^ am
IS.geBruat 1604 «Dlorgaret^a

,
|)an§ ®öt^e§ ju ^D]^en=

ei)ra2;D(^tex,^einxic^ ©rfurtl^gSöitlüe, toeit|ieöoni:^rem

35ruber noc§ ettDa§ ju fotbexn i)at, einen <g)an§ ^^cEetelb jum „ftic=

gif(i)en" SSoimunb erplt, unb nod^ am 18. 5Jlai beSfetben ;3a^te§

öerlangt if)x ©o^n ßl^riftop^ für feine 5}lutter 5JIargaretI)a grfuttl^

ju S3abra, toeil fie „alt unb unbermögli(f)" ift, ^tnei anbete

SSormünbex; 3ucEefetb toar inätoifcfien iebenfaH§ geftorben. S)iefe

2Rargaretf)e ßrfurt^ in SSabta toat alfo bie 3;od)tet eineS ^an§
@ötf)e in .l^o'fienebra unb t)atte in Sabta fjoxberungen an il^ren

SBruber, alfo anc^ einen ©ötl^e. 2Bir l^aben un§ nun bie ^ragc ju

beanttDorten : 2Ber toax ber 33ruber bon .^an§ ®öt^e§ in ^ol§en=

ebra Zoä)kx 9Jlargaretl^a ßrfurtf) ju SSabra? S)a§ fann nur 6lau§
getoefen fein, ber einzige ©ötl^e, ben S3abra fennt. S)ann toar alfo

il^r Sater <^an§ in <g)o^enebra auc^ ber SSater bon 6Iau§ in S5abra

unb, toenn unfere Slnnal^me ricfjtig ift, ba| biefer ber S3ater bon

^an§ b. ä. in S5etfa getoefen, ber ©ro^bater be§ legieren. S)a feine

2;o($ter, bie SBitlne 5Jlargaret^a ©rfurt^ 1604 bereits al§ „alt unb

unbermögU($" be^eid^net toirb, fo bürfen mir i^r in biefem^a^re

getoi^ ein 5llter bon ettoa 70 SiQ^ten geben, ©ann toäre fie jtoifd^en

1530 unb 40 unb i^r SSater <^an§ in ^ol^enebra felbft um 1500
geboren. S)er oben ertoäf)nte, fidler jur Sermanbtfc^aft ge'^örenbe

|)an§ ©ötl^e in .gjoljengel fann, toie gefagt, red^t gut ein (be§ 9lamen§

toegen) älterer 33ruber bon 6lau§, alfo toie biefer ein ©o^n bon

|)an§ @öt^e in |io^enebra getoefen fein. Über biefen irgenb toeitere

ßunbe aufjufinben ift mir, bi§ je^t toenigften§, nic^t gelungen. 9luc^

ba§ ^ird^enbud^ bon ^o"^enebra berfagte; e§ fe^t erft 1724 ein unb

aud^ bie bortigen ßirdfienrecEinungen ge'^en nur bi§ 1638 äurüdf.

.g)ier alfo, an ber ©cE)toeEe be§ 16. 3^al^r:^unbert§, mu| aud^ ic^

l^altmad^en. SJal^inter liegt borläufig nod§ ein bid^ter unburc^bring=

lid^er ©dileier. Db e§ gelingen toirb, aud§ i'^n ju lüften, an ber

.^anb toeiterer glüdEtid^er S^unbe aud^ in ba§ SDunfel be§ 15. ^a.^x=

]§unbert§ !§inein3uleud^ten unb bieSBurjeln be§ (Soet^efdEien ©tamm=
baum§ nod^ toeiter blo^julegen — id^ toage e§ taum 3U l^offen. 3lber

in biefem .g)an§ (Söt^c l)aben mir nunmehr hi^ auf meitere§ ben

frü^eften beftimmbaren Urahnen unb in bem ©c^tt)ar3burg=©Dnber§=

l^aufenfc£)en Orte ^o^^enebra bie Urt)eimat unfere§ S)icf)ter§ ju er=

fcnnen, beffen 2l]^nenreil)e bamit bi§ in§ ad£)te ©lieb feftgelegt ifi.
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©uftaü t)on Öoeper

3u feinem 100. ®eBurt§tag (27. 6ept. 1922)

Söott Slmelte 5Debentcr b. Äunoto (Söeimar)

/Tluftat) bon ßoepcr, bet belannte ®oett)e=5otfd^er, entftammtc bem
^^ <&aufe SQßebbertDitt=©trame^t in ^Pommern, ©d^on at§ 3üng=
ling begeiftert für ©oet^^e, l^at ex burd) Sfafirje^nte firf) (neben feiner

©taatilaufba^n bi§ äum SBirJt. @e^. 9iat im Äönigl. 5preu^. ^au8=
minifterium) ganj beni @oet!^e=©tubium getotbmet. Untet feiner

Scitung erfd^ien bie 5leuauf{age ber ©efamtauägabe öon ®oett)e§

Söerfen, bie naä) il)rem Sßerteger bie „§empelfd)e StuSgabe" benannt

ift. Sin S5anb4/5 (1872) '2öeftöfÜi(i)er SDi\jan\ »anb 12/13 (1869

unb 79) 'gauft', SSanb 19 (1870) bie '©prüd^e in ^profa', ferner

bor aHem in S3anb 20/23 (1874/77) 'S)ic^tung unb SBatir^eit' be=

jeugen fioeperS ßrtäuternngen feine reid^e, frud^ttragenbe (Sott^t=

t^orfd^ung. @r tourbe aucf) im ^Q.1)xt 1885 ber Slnreger unb 9Jltt=

bilbner ber „®oet^e=(Sefettfd£)aft" ju SBeimar.

S3on üja^rem, ernftem ßl^aratter toar Soeper ein Sieffd^ürfer in

@oetl§e§ ©ebanfentoelt; oud£) toar eg if)m bergönnt, ©oet^eS er!ennt=

ni§tt)eoretifd^e ©runbtagen in feinen p^itofop'^ifd^cn unb natur=

tt)iffenfdf)aftUd^en SBerfen ju berfolgen.

3)en S)id^ter erfaßte er mit ber bollen S3cgctfterung feiner feinen

fünftlerifd^en ©eele. Überbie§ befonberä für 5Jlufi! begabt, toar er

in l^ofiem @rabe empfänglid^ für bie rl)t)t^mifd^en Harmonien ber

©pracf)e unb 3)icf)tfunft.

5Iu§ ßoepetS fd^rifttid^cm 9lad§la^: 'SSorarbeiten, Goltectaneen',

bie ftd§ al§ 93ermädE)tni8 an bie ®oet^e=®efettfdt)aft im ®oet]§e= unb

©d^itter^Sltd^ib befinbcn," fei l^ier nur ein ©a| toiebergegeben, ber

un§ jum 2eil ©oetl^e in Soeperä ©ptegel erfii)auen lä^t: „©oet^e

toar feine fomplijierte ^atur, unb feine Äunft unb ^oefie nic^tä 2lb=

ftrafte§, fonbcrn perfönlidt) (SetoorbeneS. ©ein SfbeaüSmuS fte^t in

Übcreinftimmung mit ber tt)irflid^en 2öelt, tooburd^ er ertoärmenb,

beftiebigcnb unb befreienb n)ir!t." S)iefe toenigen Söorte auS Soe=

per§ ©ebanfentoelt betunben, toie biefc gonj bon @oet§c8 ^fbecn

burd^tränft toar, toic er in i^m lebte-
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%u^ feine legten, toenige ^a^re bor feinem Zoht auägefül^rteit

Sltfeeiten galten bem großen 2)i(^tcr. 5lad§bem bic (Stol^eqogin
<Bop^k ijon ©ad^fen=2öeimor ßrbin bon ©oet^eä umfangtcid^em
fc^riftlid^en 9iad§Ia| getoorben toar, berief fie ßoe^ier aU i^ren erften

SSerater jum Drbnen beSfelben unb jum ßnttoerfen be§ 5piane§ für
baä ju errid^tenbe ®oet^e=2lr(^ib.

S)er im|)ofante SSau be§ @oet]§e= unb <5(^itter=2lr(^ib§ erl^ebt ^ä)

auf l^ol^er Serxoffe über ber i^Im in SBeimar in ber 91äf)e be§ ®ro^=
l^eräogtid^en Sd^IoffeS al§ ein bleibenbeS S)en!mal ber eblen ^ürftin.

SBer ftd^ ber ©rünberin biefer geiftigen Sammel= unb 2lrbeit§»@tdttc

banfenb erinnert, toirb aud^ an il^ren er^cn 5Ritarbeiter bei biefem

SQßerfe, an ©uftab bon ßoeper gcbenfen.

3)ie bon ber ©ro^^erjogin in§ ßeben gerufene 2Jlufter=?IuSgabe

bon ©oetl^eS SBerlen, bie „(5op^ien=?lu§gabe", foKte mit einer ein=

gel^enben S3iograp:^ic ®oet^e§ abfd^lie^en. £iie Slrbcit toar ßoeper

übertragen toorben; leiber berfagte i^m ber Sob, biefeä mit größter

ßiebe unb innig^em Slnteil borbereitete äöcr! ou§3ufü§rcn.
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SSrief ®oet^e§ an SJlabame be ®tael

herausgegeben öon i^uliuSSBolile (Söeimat)

Surement Vous aves senti, Madame, a notre derniere entrevue

que le Moi absolu de Votre ami etoit entierement offusqu^ par le

Moi empirique. Depuis ce temps j'ai passe un jour au lit, apresant

je me porte un peu mieux; mais je connois trop la marche de

mes indispositions, pour oser en brouiller les epoques surtout dans

ce moment ou j'ai besoin de toute ma tete, du moins quelques

heures du jour. Excuses moi donc Madame si je Vous prie de me
dispenser du soupe que Vous nous aves gracieusement offert. G'est

justement le soir que je ne suis bon a rien, comme je Tai eprouv^

hier vis a vis de l'exellent Wolf qui lui seul faisoit les frais de la

conversation. Prolonges de grace mon conge encore de quelques

jours et j'espere de pouvoir me remettre tellement pour ne pas me
sentir hebete dans la societe la plus interessante. A cette jeremiade

je joins mille souhaits pour Votre contentement.

ce 5. Janv. 1804. Goethe

^i§'^er toaren 3 ^Briefe ®oetl)e5 on 3Jlab. be ©tael befannt : einer aus bem
S)e3ember 1803, beffen ßoncept im ®oett)e= mib Bd)iäex-%xä)i\), befjen Ctigi:

nolVnbid)tift in bet SBobleiano in Ojfotb fii^ befinbet, ein jmeitet quo bem=

Reiben 3Jionot, beffen ßoncept gtetdjfaHö hai ©oettje-- unb ©^iller^Slrc^iti be:

tDal)tt (53r. lö, 381 f. unb 383 f.) unb ein britter, tt)at)r|c^etnti(i) au^ aJiitte

Sonuar 1801 (St. 30, 80). Saju fommt nun bet oorliegenbe 53rief (eigentjän-

bige ^liebetjc^rift), bet au§ t)oUänbifc^em 53e|i^ [tammenb butd) ©d)cnfung in

ba§ ®oetl)e: unb ©d^iöer^Slrc^iü gcfominen ift. 3" feiner Stlöutcrung bebarf

eä nur eineö .^inlDetfeö auf ®oett)e-j 2:ngebuc^etn3eid)unngen Dorn 3., 4. unb
5. ;3anuar 1804. 2}en 3. öerbrodjte öJoett)e im Sett, ben 4. auf feinem 2Bot)n=

jimmer, too il)n fjriebric^ 3luguft äöolf, ber feit bem 28. Sejember in 2Beimar
»eilte, befud)te, unb ebenfo aud) ben 5. ^anuor. @rft am 23. üet^eic^net ba^

Xagebuc^ toiebet einen S3cfu(^ üon i^xau ti. ©tael bei Ö5octt)e. S^a^ ®oett)e=

:^al)rbnd) 5, 118 al§ 5Rr. 127 gebtudte »taet öon ^tau ö. ©toe( bürfte nac^

bem ^llu^btud „dans Terapyrisme ou dans l'absolu" eine 2lntlx)0tt auf

(Soef^e? SBtief fein.



Briefe öon ^art (Stredfug an ©oet^e

.^eiauggegeben Don Suliu§ äÖa^te (Söeimar)

^ rufen, Ina» in jDeutfdjtanb ^ux Verbreitung bon 2)onte^ ^ftu'^m unh jur @r=

fcnntniö feiner ©igenort geiciftet Itjorben, ben l)erbta§ten Flamen Don Äarl ©tredf«

fu§ (1779/1844) lüieber in§ ßi^t gerüdt. ^luar feine poetifdjen Sßcrfe (@e=

bi^te, 6r3ä()lungen, 2)ramen) ipcrben in ber 23ergcffenl)eit bleiben, ber fie längft

onl^eimgcfaücn finb, ober ol^ Überfe^er ber großen epifc^en 203erfe ber itoUe:

nifdieu Siitcratur, be§ 'Siafenben ^Rolanb' l)on ^rioft, beö 'befreiten 3ernfo=

lemö' t)on Soffo, ganj befonber§„Qber ber '©öttlic^en fiomöbie' bon ^ante
luirb er ttieiter leben. S)ie S)Qnte=Üticrfe^ung, in ben Sfa'^ren 1824/26 crf(i)ic=

nen, barf fic^ eine^ boppelten 5Ruf)me§ erfreuen: fie ift, neben ber bon J?anne=

giefecr (1809/21), bic erfte öoEftänbige Überfefeung, bie bie metrif^e gorm be§

OriginoU genau tniebergibt unb fo bie ungeheuren ©t^tüierigfeiten, bie biefe

bem 3)eutfc^cn fo frembortige ©tropt)enform ber Serjine birgt, böHig über=

luuubcu bnt — 21. aS. ©d)Iegel I)atte in feinen ungefüt)r 30 3afre 3urü(fliegen=

ben 55roben einer Sontc^Überfe^ung fid) biefe ©d)lDicrigfeit burd) Serjtdjt auf
ben Suncnrcim erleid^tert — , unb ferner borf fie ben SRu'^m für fid) in 3ln=

fpruc^ nel)men, ®oetl)e loieber ju S)aute tjingcfü^rt unb it)u fd)5pfcrifd) ange--

regt ju l)abcn. @mil ©nlger=®ebing gibt in feinem S3ud)e '®oetl)c unb ©ante'

(SBerlin 1907) borüber erfd)Dpfenbeü ^äuffd)tu§. 2lu(^ bie ^InU^enbung ber 2;er=

jinenform in ben Söerfen auf ©dnUcr^ ©djübel („3fm ernften S8ein^au§ roar'ä,

rto id) befd)nute") unb im ^-ouft^^Jlonolog om Einfang beä 2. 3;eilg („2)e§ ßeben^

5ßulfe fd)lngen frifd) lebenbig") — beibe 1826 gcbid^tet — get)t unmittelbar

ouf bie burd) ©tredfu^' Überfe^ung gegebene 3lnregung aurüd. 2)o eine perfön=

lid)c 2tnuä^erung an (Soetf)e, bie ©tredfu^ 1811 burc^ Überfenbuug feiner

®ebid)te berfud)t f)atte, erfolg(o§ geblieben toar, toogte er fidi, o(§ er 1811 mit
©oetlje jur felben 3"t in Sepli^ loeilte, an ben ©id^ter uic^t ^eran. @r
fc^reibt barübcr am 10. 3luguft biefe§ 3tfit)i;i^^ a" J^aroline 5pid)ler (ungebrud't):

„Giuer meiner erften föänge »oar, S3cett)ot)en auf(yifud)en, beffen SBefauntfd^aft

ic^ in 5lßicn gemad)t liatte. (Sr toar bereit? abgereift. HJid) ®ött)c bor^uftellen

fanb id) SJebenfen. 3c^ ton?) red^t gut, loie id) aU Siebter neben il)m ftef)e, aber

id) barf berlaugen, bo§ jcbcr, tüer e§ aud) fei), in mir ben 2Renfd)en, ben 6^a=
rafter ad)te. 2'a,3U foÖ nun @öt^e nid)t geneigt fei)n unb biejenigen, bie fid)

it)m barfteHen, gar oft mit IjerabiDÜrbigenbem ©tolse bel)anbeln. ©o luitt id)

mic^ benii an ben großen 2;id)ter t)alten unb aüe 5lufpr(ld)e an ben SRenf^en
aufgeben." ©tredfufj erfu()r fpäter on fid) felbft, toie loenig Sered^ttgung biefer

bem Siebter gemachte fd)tt)ete a3orlüurf l)abe. (Sine erfolgreid)e 'ätnfnüpfuug

fiil)rte ^dkx im g^ebruar 1824 betbei; unb inbem ©trecEfu§ im ^jult biefe?

,3at)rcö ben eben erfd)iencnen erften Jeil feiner Sante^Überfe^ung: '®ief)öße'

an ©octt)e fcfttdte, leitete er ba§ 5öert)Qltni? in biefenige 9tid)tung, in ber eä

für beibe Xeile f^öpferifc^cn SBert erlangen fonnte unb bauernbcn Seftanb

i^rer 53e3iel)ungcn getoä^rleiftete. ©tredfu^ trat ®oetl)e gerabe in einer 3"t
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naf)e, a(§ tiefet butrf) feine lüeitflefponntcn ^tnn 311 einet fic^ bitbenbcn SBelt:

litetatut Quf eine geiftigeUJetmittelung jlDifc^en ben Aktionen unb eine n)ed)fel=

feitige 5tnetfennung i'^tet Seiftungen Einleitete. 3« foldiem 2;tenfte Wut i{)m

bet .ffennet ber itolienifc^enSptadie unb Sitetatut ijod) tviütommm, unb gleidö

bie Slnfangitoorte jeineä etfteu 33iiefeg an ©ttcdfufe toom 27. ^onuat 1«27

fc£)Iagen biefen ©ebanfen a(-3 Settmotiu if)tet 33ejiet)ungen an: „^c^ bin übn-
jeugt, ba^ eine Sßettlitetntut fid) btibe, i)a% aüe ^io^onen bo^u geneigt finb

unb besfjatb fteunblidje Schritte tun. Set 2)eutfcEe fann unb foE t)iet am
meiften toitfen, et njitb eine fdjönc .Rolle bet) biefem gioßen 3"fati""entteten

3u fpieten tjoben." S)ic f)iet abgebrucften Stiefe tion ©ttedfufe, bie butd) fec^ö

Stiefe ©oet^ea (beten ,ßott3epte im (Soet^e: unb ©(^i[Iet=3ttd)iö, beten £)tigi=

noie bon ©ttedfufe' 9}ad)fommen aufbeftafjtt toetben) tl)te ©tgönjung finben,

finb 3eiiS"i|ff ^^^\^^ ""f ^'n tio^eS Si^l getic^teten SBefttebungen.

.g»oc§tDDt)IgeBorner ^5d)ft,5Ubere^tenber ^etr gefieittter Statt).

SSet) l^eiterm S3etouBtfet)n glaubt man gern, ba| berjenige, ber bie

2;iefe unfere§ @emütl§e§ ergrünbete, e§ gut mit un§ meinen, freunb=

Ui^en Slnt^eit an un§ nehmen muffe.

Sfnbem tc^ bie äöevfe @to. ©jceltenä Ia§, unb mieber Ia§, fc^ien

mir§ oft, aU l^ätte mein Jperj, mit feinen Gräften unb ©c^tDÖdien,

falten(o§ bor ^^xen iSIidfen gelegen, unb oBtoot)! iä) mit ©elbftbe=

tou^tfetin äu leben beftrebt bin, fo mürbe mir bod) burd^ «Sie erft

t)iele§ !tar, toa§ bi§ baf)in in meinem i^nnern berborgen geblieben

toar.

i^xtt)üä) mu^te, inbem Sie mit Sl^rem mäi^ttgen ©eifte bie SÖelt

umfaßten, auc^ meine i^nbiöibuaütät mit barunter begriffen fet^n.

5lber man be^ie^t fo gern ba§ 3lIIgemeinfte auf§ 58efonbere, bor allem

auf ftd^ fetbft. Ser^eifilid^ unb menf(f)tic^ bürfte e§ baf)er erfd^einen,

ba^ jene Söal^rne^mung mic^ ftolj genug machte, ju glauben, ba|

©ie, toenn Sie mit^ fennten, nid^t ot)ne S^eilna^me au mir borbel)=

gelten mürben.

S)iefer ©laube, unb 'ba§ S3ebürfni|, S^nen ban!bar aujurufen,

mie mächtig 8ie auf meine Slnfic^ten, meine SSilbung, mein ganjeg

Seben eintoirften, giebt mir ben ^ut^, mtif) ^finen in bet)ge^enbem

S5ud)ei), bem treuften ©Riegel meiner SiubibibuaUtät, al§ 3Jlenfd)

unb 2)id£)ter borpftellen. W6ä)k e§ mit einem freuublidjen SiicEe

empfangen, mit einem freunbli(|ern, unb ni(f)t für immer, berabf(^ie=

») '©ebia^te' bon ßatl ©ttecCfuB, ?eipäig 1811 (in 65oet5c§ SSibliollöel nodj

toot'^anben). 5Iuf biefc etfte 2tn!nü))fung ft^eint bon ©oct:öe§ "Seite ntrötS etfotgt

3U fein. 3m gebtuat 1824 übetfanbte geltet butc^ Dtttüe im Stufttage öon

©ttedfufe, bet aU Senot in 3cttei§ ©ingafabemte mtt»itftc, bcffcn I)eEamctti=

fi^e§ ©ebic^t 'IRutb' in 4 ©eiöngcn, etfdjicnen im 'Sctlinet 2af($enbucö' für

1824, an ©oetbe (in ®oetf)c§ S3i6tiotf|c! niiJ)t mef}r uott)anben , »otauf bicfer

an ScÜet fc^tieb (8. SRärj 1824): „33ot allen Singen bitt' irl^ birf) nun, .'petrn

©ttedtfufe 3U grüben; icb bin feinem bid^tetifciöen xmb fonftigen literatifrfjen

©ange immct mit ^odfifd^äljung gefolgt, toenn iä) i^m f^on auf Sricf unb (Sen=

bung frü^et ni(^t anttoottete."
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bct tüerben. ©änjUd^e 9ltd^tad§tutig toürbe, tüo'^l meine Hoffnung,
cinft nod^ ein bebeutenbere§ 3i'^I 3" erftrefien, nid§t aber bie tt)atme

unb innige Serel^rung minbern, mit toeld^er id^ mid§ nenne

©h). ©jcettenä

3ct^ -^. ge^or[amften

om 27 ften «mal) 1811. Äarl ©tredfuB-

^aben ©id) burrf) ba§ mir überfanbte mit ben 3^9^^ i^l^rer berel|r=

ten tl^euren .g)anb gefd^mtidte 33u(^ ^^ fj^)^ y^i[x^ unb toenn bie ®e=

finnungen meiner ^inber unb ÄinbeSfinber ben meinigen gleid^en,

bet) biejen, ein 2)enfmQl ertid)tet, melcf)e§ immer al8 ein .^eiligtl)um

betoal^tt unb betoac^t merben n^irb. 3n biefem 58en)ei[e ^1)xtx freunb=

U($en 21eilna!^me an meinen SBeftrebungen unb in bem gegen 3eÜer
au§gefprod§enen Urtf)eile über [elbige, tjdbt id) ben fd^önften ßol^n ba^

für erhalten unb bie Überzeugung, ba| ba§ bon ^"^nen Gebilligte in

feiner 3lrt ettoa§ ®ute§ unb 3:üd)tigeg fe^n müffc. S)iefe Überäeu=

gung, oft erregt unb oft teanlenb gemadit burd^ bie fid) tDiberfpre=

dienben öffentlidien Stimmen, f)at erft burd^ ©ie ^eftigfeit getoonnen

unb id£) barf nun mit Sefriebigung auf meine Iiterorifc£)e ßaufba'fin

jurüdfefin, ba fie mic^ jum 3^^^^ S^ver 3;!^eilnal§me geführt l^ot.

Empfangen ©ie meinen beften unb innigften £)anf für ba§, toag

©ie mir l^ierburdf), für mid) allein, gegeben |aben unb getüorben finb.

gür ba§, toa§ ©ie mir, aU 5Jlitgüebe ber ^la^ion, gegeben unb ge>

toorben, für ^^xm 6in|Tu| auf meine SBilbung unb ©efinnung, banfe-

;3^nen ba^ SSettiu^tfepn einer eben fo mäd)tigen al§ feegenreid^en

ßinwirfung auf ^i}x 3eitolter unb bie allgemeine SJere^rung, bie fi(^

mcf)X, aU für irgenb einen 5)lann ber ^iajion, überall laut unb liebe=

öoll au§fpricl)t. 9Höge ^1)mn ber l)eutige 2:ag, ber al§ ^iajionalfeft

gefet)ert n)irb, oft in ungetrübter .^eiterfeit toieberle^ren.

2)ie gro^e unb fctituierige Slrbeit ber S)ante=Überfe^ung ^) ift, nad^

*) 2)ut(^ 3etter§ SSertntttlung fa^idtc ©oct^e om 12. 5Iuguft 1826 (S3ttefc

41, 120) an ©trcdfufj 5[Ran3ont§ Sragöbie'Adelchi' (erfd^ienen 1822); in ba§
©gemptot ^attc et bie (eine Stelle in S)Qnte§ 'Inferno', Canto XI 98 ff., frei

Benu^enben) Söcrfe „95on öott'bcm S5atcr ftommt 5Jtatur" eingetragen. 2)er

SBanb ift noö^ im SBefitj bct ^^Qtnilic in 23ertin. ^n bem auf bem S8ot?afeWatt

niebetgcf(^tietienen ®ebi(i)t ^eifjt e§ in 35et§.3: „(Sin tteue§ SBetben", toa§ l^ier

al§ 5Rad^trag gut SBeimatet SluSgabe : SBetfe 5ii, 166 betmetit fei. S)em SBtief

an geltet wat ein tüt)menbe§ Urteil ütiet Stredfufj' fJDante=ii6etfe^ung onge=

^ängt: föoct^c betnunbette „bie ?eid)tig!cit, mit bet fie fid^ in bem tiebingten

©ilfienmafj bewegte", unb at§ et fit^ einige Stellen nac^ feiner SBeife „beutUd^er

unb gelcnfer" marfjen iooüte, fanb er, „bafj fd^on genug getan fei unb nicmanb
mit 3?u^en an tiefet 2Irteit mäfeln mürbe".

*) S)et 1. Xeil bct Üfictfe^ung mar 1824, bet 2. 1825 etfc^iencn, bet 3. er=

fehlen 1826. 5tae 3 Seife finb in 6Joet^e§ SSiWiot^el t)ot^anben ; ber erfte trägt
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einer brei^iö^Tigen SBefd^äfttgung, treidle faft täglich jebe ©tunbe
bei ßr^olung bon ben 3Jtül^en eine§ nid^t untDicf)tigen SebenSberufeS

au§gefüHt l^at, beenbigt. ^ä) ertoatte in einigen 2iBo(i)en ben boII=

fiänbigen Slbbiud be§ biitten %^tii§, unb fiabe meinen SSerteger an»

getoiejen, (Btv. ©jäeHenä biegen unb ben ätoeiten X^eil unmittelbar

bon «^QÜe qu§ ju überfenben. S3et) ber ganjen ^Irbeit bin id^ bem

@runbfa|e gefolgt, ba§ eine poetifc^e Überfe^ung nur bann eine gute

fei), toenn fie aud^ felbftftänbig für fidf) ettt)a§ gelte — ba^ aber bie§

nur bann erreidl)t tocrben fönne, toenn ber Über|e|er fein Criginal

in @cift unb (Semütl^ aufnehme, unb bann fo, toie @5eift unb (Se=

mütl^ il^n antreibt, e§ toiebergebe, al§ ob er eine Driginalbid^tung

erfd^affen toolle. 91ur bann toirb fidl) bie 3orm bem ©toffe bon felbft

anpaffen unb beibe toerben fid^ gegenfeitig burdE)bringen. @ine Äri=

tifd^e Übcrfe^ung, toie fie, nad^ S^ter 35emerfung in SBa'^r^eit unb

S)i(^tung *), jutoeilen bie ©elel^rten ju it)rer gegenfeitigen Unterl)al=

tung mad^en, toirb immer ein Söerf ber 9Jlanier, folglid^ bet)

oller er^toungenen 2;reue im ©in^elnen im ©anjen untreu toerben,

ba eine fd^öne Originalbid^tung immer bon 5Jlanier fre^ fet)n toirb.

2n biefem ©inne toerbe id^ bie Überfe^ung be§ ^IrauerfpielS

Adelchi unternel^men, beffen großartige @infadf)^eit midf) lebenbig an=

gefprod^en f)at. ^n ben Dialogen toirb fidl) anfd^miegenbe 2:reue im
Gin^elnen mit jener freieren unb lebenbigeren SBc^anblung bon in=

nen l^evauS tool)l bereinigen laffen. 3Bie aber ber fd^toierige d^or^)

3U bet)anbeln fe^n toirb, um in ber Überfe^ung einen dinbrudf \)tx=

borjubringen, ber bem be§ CriginalS ätinlid^ fei), barüber bin id^

mit mir felbft nod^ ini Streite. S)od^ (5to. @j.v}ellen3 l^aben e§ ange»

beutet, ha^ iä) Ut Überfe^ung unternel)men möge*^), unb fo muß
ber 33erfud^ getoagt toerben.

^ätte iä) a^nen fönnen, baß ©ie an mir einigen freunblid^en

31f)eil nelimen, fo toürbe i(^ einen biertoödfientlid^en 5lufent!^alt in

btc l^anbfd^riftlid^e SJBibntung: „©t. Gjjcnens bem §ctrn Staat§:Ü)^inifter bon

©öt^e e^Tfurcf)t2t)oa Ü6errcid^t öom Überje^et. Serltn ben 7. ^ut. 1824."

*) 3n '3)ic^tun9 unb yi^alirlieit' SBurfj U (SBette 28, 74) fogt ®oet^e gelegent-

Iid§ einet ffietrod^tung über S3i'6eI=Überie^ungen : „fyüt bie SJtenge, auf bie ge«

toixU )T3ctben folt, bleibt eine fd&tid)te Übertragung immer bie bcftc. 3cne friti'

fd^en Überft^ungen, bie mit bem Driginal tretteifern, bienen eigentlich nur jut

Unterhaltung ber ©eteljrtcn untercinanbcr."

*) 3)o§ 2rauerfpicl ent^äü jtoei gro^e (S^^örc, einen ß^or ber gcfc^Iagcnen

langoborbifdöen ßrieger am ©i^Iuffe be§ 3. 5ttte§ unb einen elcgii'djcn (Sfjor

langoborbiic^er gtaucn im 4. 3ltt ; ton beibcn gibt ©oct|e in bem Shiffatj *3;eit=

na^me 6oetf)e§ an ^Uianaoni' (Sßerfe 42 1, 174 ff.) eine 2lnalt)fc, bie eine tociterc

9Iu§fü^rung ber SInbeutungen, bie in bet für Strcdt fu§ bcftimmten fficilage jum

SBrief an gelter öom 9. geplcmber 1S2G enthalten finb, barftcHt ('Set 33rief=

»ned^fel amijd^en ®oet^e unb ^dkx' , lierou§g. üon 5010? $ccEer, £eit)3i9, 3nfet=

58erlag, 2, 461).

^) ©oetl^e anßelter 12.2tuguft 1826 getegcntric^ ber Übetfenbung bon 'Adel-

chi' für ©tretffuß : „reiat c§ i^n 3ur Überfe^ung, fo hjirb er bem bcutfd^en 3am=
bu§ einen gleid^en S)ienft teiftcn hJte bem Slrimeter."
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ntctncx Saterj'tabt 3^^!') ^^ borigen ^Ulonate imb am ?lnfangc beS

je^igen benutzt tjaften, um einen Slu§f(ug nod) SBeimar ju mad)en,

mtd) 3if)nen tjerfönlid) burjuftellen, unb bie e^rtoürbigen ^üge be§

^anne§, beffen ©etft mir bon S^genb an ein treuer uub geliebter

2ef)rer unb 5ii()rer mar, mir einjuprägen. ?lber erft nad) meiner

^urücffunft ertjielt iä) ba§ erfte unfc^ä^bare 3ei(f)en 3^f)rer Z^cil'

na^mt unb burd^ baSfelbe bie Überzeugung, ba^ iä) ben lange ge=

liegten äöunfd^, ©ie ju felju, o'^ne 3ubringli($feit befriebigen fönne.

|)o[fentlicl) ertaubt mir mein §lmt§berl)öttni^ im näcl)ften Sal§re

mieber eine 6r'§otung§rei|e, beren f(i)öne§ 3ict unfel^lbar Sßeimor

fet)n mirb.

5Jlöge ber .g)immel feine fc^bnften ©eegnungen auf ^t)x tl^eureS

^aupt au§fd)ütten.

^Berlin ben 28. 2lug. 1826. ^arl @tredffu|.

S)a§ bon @m. ßyjeUenj mir bere'^rte 5lnben!en t)at mir, anä)

na^bem meine S^reube über ben 2Bertl§, ben e§ al§ ^lire @abe
l^at, ruhiger 25etratf)tung 9taum gegeben, fo biele ausgezeichnete

(5d)5n^eiten bargeboten, ba^ id) meine gef($äft§frel)en ©tunben n3Ö^=

renb biefe§ äBinterS au§fct)lieBii<i) bem Söerfuc^e gemibmet l)abe, ba§

Söerf meinen ber Urfprad)e nic^t funbigen ßanbgleuten burd) eine

Überfeljung äugänglicE) ^n matten. 5Die @üte, toelcfie @ie mir, unb

ha^ Sntereffe, metd^eS ©ie bem S)idt)ter bemiefen 1)abtn, mirb mi(^

cntfd)ulbigen, toenn ic^ Sl)nen anliegenb jtoet) l)ier erfctiienene £age=

btätter überfenbe^X i^ tuelc^e id^ auf bie 33itte ber mir befannten

Sflebattoren Srudjftüde bon meiner Strbeit ^dbz einrücEen taffen.

5Rü(f)te fie ju ^Ijx^x Q\iixkhtni)üt unb be§ S)ic£)ter§ mürbig au§=

gefallen fet)n. Q:in SBort be§ Seljfaüg toürbe mi(^ fe^r glü(fti(^

mac£)en; eine 3urc(^tmeifung meinen l)ö(i)[ten 5Dan! berbienen.

2ien ^meiten 6t)or l)abe id) ni(^t ganz i'" S3er§maa|e be§ €irigi=

natg überfe^en fönnen. 5Der baftijlifdjen 3[öorte, meldte jum 9lu§=

gange ber ^erfe gebraud)t Werben fönnen, ftnb fo toenige, unb biefe

menigen grb^tent^eilS StbieEtiben unb ^participien, ba| ic^ fürd)tete,

bet) bem ©ebraui^e burc^ 3roflng unb ©intönigfeit ben ll)rif(^en

^aud), ber über bie 2>id)tnng mel)t, gänzlid) ab^uftreifen. S)ie fel^r

furzen UJerfe fetbft berme^rten bie Sd)toierigfeit unb oft mad)te eine

©t)tbe, bie fid^ nidt)t einfügen laffen moEte, jeben 33erfud) fd^eitern.

^d) l)abt bat)er ftatt ber gleitenben SubmortetoeibUc^e unb baä meid^e

^) ^laä) ®ocbe!e2 7, 792, naä) ber Stüg. ®euti($en moc^rap^t 36, 560 fotüie

naä) bem bon einem 9ia(f)fommcn Don ©ttcdEfufj buri^gefe^enen biogtaV^tfc^eii

Stbtifj in ,3"tter§ '®oet^c=|)anbt)uc^' ;i, 382 tft ©tredfu^ in Sera getoien, in

^ei^ aufä 03l)mnQfium gegangen.

') Sie Slcittet f)a6en \iä) in ß)oet^e§ yiad^ta^ nic^t erhalten.
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troc^äifdie S}er§mQaB getüä^^It, unb txlaubt mit, 3'^rex SSeurtl^eilung

einige ©tropfien ju untertoetfen :

5. 2ld^, in fci)Iaf(o§ hüben 5läc^ten 7. 21I§ Don luft'gcn^ö'^n, mit perlen

3n ber oben filofteräeUe, 9iei(i)ba6blonbc§Qatburd^iDobcn,

5Pel) ber ^ungftaun Sufege^ange 6ie ju gtünen 5lu'n Ijinuntcr

Unb üon ber ^ilttöre ©dinjene ©a'f) ba^ Sagbgetotmmel toben,

SBanbt' i^r©tnnfid33uberfrf)önen 3}orgebcugt auf fd)laffen Sügel
JRettungloa üerlornen 3eit, S^en fdionlorfigen ©emal)l;

6. 21I§ fic nod) geeiert, ni(i)t a'^nenb 8. |)inter i'^m ba» aBiitl)geftampfe

St)reö fünft'gen Soofea iücfen, ©einer jd)Qumbebe(iten 9{offe;

^ränffc^en ®tranbe§ muntre Süfte S^oggen fetd)enb, fic^ jerftreuenb,

Strunfen fog «nb tJoU (Sntjücfen, ße{)renb au bem ^ägertrofje,

Unb in (tcf)tem ©Inns (lertortrat Unb t)eröor ben ober brect)enb

3u ber Malierinnen 9ieib; (5truppid)t toilb bon SIngft unb
[Quaat.

Sunfel ift mir im ganzen 23ud§e nur eine ©teHe geBIieben. 2ßer ift

in ber legten 9tebe be§ 21belgi§ ber Se^nmann be§ Äönig§ ber ßö=

nige, ber ben 21belgi§ berrat^en l^at? (Sollte nicfit bielleidit ein3)rucf=

fehler fiattfinben, unb e§ un mio Fedel {)ei^en muffen? ^Jtatt mürbe

bann bie ©teile fet)n unb !aum ein toürbiger ©ct)lu^ be§ fräftigen

©anjen. 3l6er bet) bem tuo Fedel bermog iä) mir ni(^t§ ÄIare§ ^^u

benfen, ha man roeber auf ^arl nod) auf Sefiber, bie al§ irbifcje

Könige 33afaEen beg ^önig§ ber Könige genannt toerben !önnten,

bie ©teEe be^ie^en fann, meil feiner öon beiben ben 2lbelgi§ ber=

ratzen '^at.^)

5)leine Strbeit eilt il)rem ©diluffe ju. Db fie i^ren Stoe«^' ^^^

ebte Söerf ^Jlanjoni'S 3u einem gef(i)ä^ten gigent^ume be§ beutfd)en

)!BoIfe§ äu machen, erreichen werbe, möge bie ^ufunft Iet)ren. SBäre

fie in.firf) felbft ba^u geeignet, fo mürbe einfur^eS 3)ormort öon ®ö=

tl^e: Über ^J^anjoni'S 3lrt unb Äunft — meinem Süc^Iein borgen

brudEt ^^), bie ßrrei($ung feinet ^kU^ boEftänbig fidlem. 5Doc^ tcic

foüte ic^ e§ toagen, barum ju bitten?

*) 3m Original (realer 9(uftritt) loutet bie ©teüe: „0 Re dei re, tradito

Da un tuo Fedel, dagli altri abbandonato, Vengo alla pace tua, l'ani-

ma stanca Accogli." ©oet^e erÜärt bieje SScrJe foIgenberraaBen : „D'.ilönig

ber fiönige! (3cfu§ G^riftu§) Verraten bon einem freuen (Siihigcr 3uba§ 3id)a=

riot^) aSon anbern Oerlajjen (51Setru§ pp. t 3u beinern ^rieben (ber ©etigfeit).

2)a§ aSort fedel ftc^t f)ier »ie in bem übrigen ©tücfe für: £cf)r,§mann, burrf)

^Pflid^t unb nic^t gerabe burd^ ©efinnungöerbunbcn" (an ©tredfuB 27. Januar
1827). 5tuf @runb biefer Deutung überieljt ©tredEfuB : „D ^exv ber .^errn,

SSerraten bu öon einem beinet ^ünse'^/ SJerlaffen oon ben ouberen, id^ lomme

3u beinern fyrieben."

") 3ft nic5t 9ei^cf)en. Sod^ l^at ®oet{)e für bie im felben ^atire Ijci f^rom =

mann in ^ena erfd^ienenen 'Opere poetiche di Alessandro Manzoni' jum

Seit au§ ben in 'Äunft unb Slttertum' bereits crfc^ienenen ^tuffäljen ütjer bie

beiben S)ramen a}tan3Dni§ unb feine ©cbic^te eine ginteitung öerfofit 'Seilnabme

@oet^c§ an aHansoni' (Söerfe 4'2i, 135 ff.). Sin GEempIar biefer SluSgabe fdiirfte

©oet^e burc^ gelter (22. Slpril 1827) an ©tredfufe, „beffeu Uberfefeung gcfcife

ouc^ buri^ btefe 3tu§gabe geförbert hjirb".



238 aJHttcilungen aui öcm ®oet&e= uttb Sc^ilter^arc^io

S)iefen S5rief nod^malä burd^leycnb, ftnbc ic^, ba| id^ nid^t 6to§

in ber (entern Slu^erung, jonbetn in jeinent ganzen ^n^alte mi(^

weit forgtofer Ijabe ge{)n laffen, aU e§ mir ©tti. ©jjetten^ gegenüber,

jiemen bürfte. SodC) ba§ eble 33ilb be§ ®reife§, ben id§ bon SuQcnb

auf üU eine t)ö{)ere unb bod) fo freunbüd)e ßrjc^einung liebte unb

eierte, fd£)tüebt, inbem ic^ ^^mn treibe, meinem ©eifte öor, unb fo

öer^eitie x<i) mir felbft, ba^ ic^ micf), obtoo^I id^ felbft fd^on faft ein

i^albeä 3Qt)tt)unbert burd£)lebt, mid^ bennod^ jugenblid^, ja finbtid^

tertrauenb {)ingebe. 5Jl5gen aud^ ©ie mir beräei^en.

SSerlin ben 20. Stanuar 1827. ©tredE[uB.

6tD. ßjacÄcna

l^oben mic^ burc^ ^^t gütige^ Schreiben ^ ^) fe^r gtüdfüd^ gemad^t.

3Ber 9?om, ba§ Don unferer i^inbtieit an burd^ Qlle§, toa§ toir bon

bie|er ©tabt bernommen unb in un§ aufgenommen ^abcn, fo bietet

in un§ au§gebilbet, nun jum erften ^ale mit ben leiblid^en klugen

öon fern erblicEt, ber mag ungefäf)r ben ©inbrucE empfangen, ben

id^ füt)te, ba id^ mid§ bon S^nen einer unmittelbaren freunblid^en

i8erüt)rung geroürbigt finbe. ©ottte iä) noc^ fo gtücEtic^ fe^n, ©ie

felbft bon 2lngefid£)t ju 2lngefic£)t ju fe^en, unb ben 3lon ber ©timme
3U t)ören, beren geiftiger ^iacti^aÜ mir fo biet gegeben, bann toirb mir

äu ^IJlut^e fel)n, aU ob i^ eben burc^ ha^ 2^or ber äöeltftabt einäbge.

2öa§ ©ie mir über bie Bearbeitung be§ 2lbelgi§ au§gefprod£)en

unb angebeutet ^^), t)abe id^ bet) ber 2)urci)fi(^t be§ nun fertigen

9Jlanufcript§ treu unb banfbar benufet, unb mand^eS barnad^ abge=

änbert, aud^ mit UJergnügen gefunben, ba^ id^ — id) befenne e§,

weniger aug ftarem S5ett)u^tfet)n, at§ au§ rii^tigem SnftinÜ — an

bieten unb bebeutungSboHen ©teüen jeneS ßnjambiren burd§ bie

©tettung ber 23e^- unb Hauptwörter am ßnbe unb Slnfange ber

5öerfe fc^on früf)er beobachtet l^atte. 5Die ©teile am ©dtituffe, auf

beren S)eutung i^, berfü^rt burd^ baS äöortFedele^^) „i^j^t gefoEen

") SStief bom 27. Januar.
12) 3n bei; SBeifagc jum »rief an fetter Dorn 9. ©e^t. 1826 (Dflt. Slnm. 5)

itnb im Sricf an ©tredfufe bom.27.3an. 1827; in biejem fü^ ©oet^e au§: „3n
ben Stören tun ©ie je^r Wofit \{i) nic^t ängftüdö an ba§ DriginatiQtbenmal ju

"Ratten; ade? fommt an auf ^auptfinn, SBottfteaung unb Son, btefe bürfen ttir

nic^t au§ «ugen unb D^ren bertieten Sejonbet§ ift ju "öeac^ten, bafe bie

|)auptraorte immer 3U Einfang ber ^üli flehen, ttjoburc^ ein unauföaltfame§(Sn=

jamBiten fceroittt mirb ... ©ie ^aben e§ oft 6eibe^o(ten, aUx »o^fgetan aui^

feietauf nid^t 3U tjefte^en; unter beutjc^c§ D^r unb aöejen ift nic^t ba^u gemacht."

Über ba§ fiäufige Sniambement, ba§ aud^ ben Sßerfen im'@raf bon Sarmaguok'

eigen ift, fprid^t ©oet^e auc^ in 'Seitna^me @oet^e'ä an 3Ranaoni' (Söerfc 42
1,

153).

1»)
f. 3lnm. 9.



Sriefe öon Sari StrcdfuB an ®oet^e 239

toar, ift mir burd^ ^"^re ©rtäuterung gatij !Iar getoorben. ©Ben fo

l^at mi(i)3^te33emei:fuTtg über ben 5IIpentoeg^*) boEftänbig überzeugt

unb mir ben 3Jlut^ gegeben, bie Steige ber bargefteüten Srj(^einun=

gen burd^ hk angegebene SSeränberung, toeld^e ju benu^en id^ mid^

burd^ S^re Seilen für autorifiert f)alten burfte, ju ergänzen unb
bie einzelnen 3U einem naturgemäßen (Sanken 3U berbinben.

S)en Monolog be§ ©toarto ^ 5) :^at mir gelter freunbltdC) mitget^eitt.

@§ 3iemt mir ntcf)t, ©öt^en gegenüber, i§m über eine feiner 3Irbeiten

ettDa§ Iobenbe§ ju fagen. 3lber ba§ öerfte^t fid^ too^l bon felbft, baß

iÄ, toenn id^ e§ gegen Sie unb gegen ba§ ^ublifum l^ätte berant=

tDorten fönnen, aU meine 5lrbeit eine 3(rbeit @öt^e'§ ju geben, bie

meinige toeggeftrid^en unb burd^ bie iS^'fl^iQe erfe^t tjob^n toürbe. 5Da

ic^ baju nid)t ermädE)tigt mar, fo f^ahz id) menigften^ nad^ ben barin

enthaltenen Fingerzeigen berfu(i)t, meiner Überfe^ung nai^^u^elfen.

S5ielteic§t ift e§ für ben 5Reifter, toelc^er ein Original toürbigte, e§

3U fopiren, öon einigem S^ntereffe, ju fel^n, mie ein öon ii)m freunb=

lid^ ermunterter ©df)ü(er, tt)e(d)er bon ber Slnmaaßung, mit bem
^eifler toetteifern ju tüollen, tueit entfernt ift, biefelbe 3Iufgabe ju

löfen berfud^t l§at. ^n biefer 3)orau5fe^ung ertaube idf) mir, meine

Übcrfe^ung 6tt). ^r^ellenj in folgenben QtiUn bor^ulegen

:

SSotf^aft Dom gronfen ! Sftgcnb ein Stetgnife

©tel)t, toie'ö and) fet), beüor. ^m ©runb ber Urne,

SBeberft öon taufenb 9iaf)inen liegt ber ÜJJeine.

^Bleibt ungefdjüttelt ba^ öJefäfe, im ®runbe
9lut)t er für immer bann — iä) fterbe bann

1*) afn ber 3, ©jene be§ 2. 5tfte§ fd^itbert ber ®toconu§ 5Jtartinu§, ber 2lb--

gcfanbtc be§ 5ßapfte§ an ben gfranfenfönig ßarl, jeinen 2)?arjc^ über bie 5llpen

auf einem gefieimen, ben Sangoöarben unbetannten Sngpaß, auf bem bann bie

öon i^m gefü{)tten Zvnpptn ^axl^ ba^ (Sebirge überfd^reiten unb ben ßangol6ar=

ben in ben Otiiden faüen. Sie beanftanbete ©teüe lautet im Dtiginat : ,Di mura,
insuperabili. — Cadeva II terzo sol quando ua graa monte io scersi. Che
sovra gli altri ergea la fronte; ed era Tutto una verde china ; e la sua vetta

Coronata di plante. A quella parte Tosto il passo io riv^olsi." ®oet^e§ 2Birfttc^=

Iett§finn fträubte fidj bagegen, ha^ über bie Gi^fpi^en fid^ ein SBerg ergebe, beffen

©Lpfel mit 5(Jf[anjen beroac^fen fei. 6r überfe^te bie ©teile, inbem er ben anftöfei»

gen ©a^ „che sovra . . . fronte" tijeglie^ unb hm SIBanberer erft im 2tbftieg 3U

einem grünen ®ebirg§rücEen fommen tä%t, foIgenberma§en : „Unüberftcigbar

^ebenb. 5Rü^fam :^Qtf ii^ %n il)rem %n% mid^ ^in, unb nährte Hoffnung, 3n'§
2anb "^erabsutommcn. gfaft fd^on fan! bie britte ©onne, ba erbUdEt' id^ fro^ Den
grünen, breiten IRücfen be§ @ebirge§ ^m ,?(benb öor mir. Sllfobatb nun toanbt'

td^" (IBriefe 42, 31). ©tredEfufe bat biefe Überfe^ung tnörtüdö aufgenommen.
'^) S)en 5JlonoIog ^at ©oetfie fd^on im 9iooember 1823 überfe^t unb in '%e\U

nabme ®oet^e§ an ätanjoni' brudten taffen (ögt. Söerle 4, 332 f. unb ö^, 207 ff.

fotoie 42 1, 485 f.). 5tn ©tredEfuB 27. ^an. 1827: „3ur Übung batte id^ ben

^Olonolog öon ©warto forgfältig überfe^t unb ba fid^ befonber§ biefe ©teQc jum
SRecitatiD eignet, fotd^e geltem mit Sitte fie mit Siönen ju begleiten gegeben ; ba

et S^nen hjobt Witt unb ©ie gerne geförbert fie^t, fo regen ©ie i^n an unb laffcn

fid^'§ öortragen." geltet l^at aud^ eine 3Jlufit, bie bie S)eItamation begleiten follte,

iom^oniert.
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3n bicfcr meiner jDunfeIt)eit unb bn§
^d) glül)!', il)r 3U cntfteigen, nicmanb h)ei§ e§.

üiidjti? bin id) — äi^cna in bicfcm .^an§ bie ©rofeen
©id) oft öerfanimeln, ^ene, locld^en '^ jiemt,

©cgner ber ifönigc ju jeijn, luenn idj

jrurd)id)aun barf il)r öicljeimnife, fo gefdjiel^t'S,

5Jut iteil id) nidjtu bin. 2Bct and) beult an ©toarto?
9Bev fpäl)t, lucfe 2ritt fid) fel)tt jn biefer ©d)lDeEe?

2öev Ijafet? 2Bcr fütd)tct mid}? — O hjenn bie Äüt)nt)eit

®ie (£t)rcn gäbe! inenn im SJoron? nid;t

®a§ ®lüd geboten Ijfitt' ! nnb mcnn ba^ ©djtoert

©in 9tcid) crftreben fonnt', il)t foHtet jel^n,

§od)müt^'ge gütften, Inet lion nn§ e§ ^otte.

Unb ficl'ö bcm illugen 3n! (Snd) oKen lej' id)

^m ^ev^en, mein'» ift cnd) üerfpetrt. O Inel^

(Srftannen fußt' cnd) foffen, tneli^er (Srimm,
SBenn i()t je cinfäf)t, bo^ ein SCßunfd) allein

3JJid) an end) otte binbct, eine .g)offnung:

Sercinft end) gleid) ju fei)n. 5Jiid) objufinben

DJiit ©olb, boy glaubt i^r. ®olb ! man hjirft'^ ju fjüfeen

©eringcrn :^in, fo iniCä baö ®lüd — boc^ n^e'^rlo?

Semüt^ig, ansjnftteden feine §anb,
6§ aufjuroffen, S3etttcrn gleich —

§eil, ©tDorto.

S)a ol^ne ^^ite ®üte ha^ !(eine SSud) nid)t entftanben toöre, fo gel)ört

e§ i^^nen al§ Sigent^um, unb Siü. 6j;5etten3 tüerben mit ntd)t ber=

tt)el)ren tooEen, biefe§ 6igent{)um§re(^t aud) gegen ©ie geltenb ju

mad^en, unb bie SBorte : ©öttie'n el^rerbietig, liebebott unb banf='

bar zugeeignet bom Übetfe^er — bem 3Ber!(ein t)orau§p|d)idEen.

Sie t)iftDrif(f)e Einleitung f)abi iä) faft tübitlid) überlebt, ben je'^r

f(f)äparen discorso storico am ©d)tuffe aber toeggelafjen. SDie toe»

nigften Sefer bürften eine ]o ausfü^rlidie Slb^nblung über @e=

'iäjidjk, ©itten, S3erfaII ber ßangobarben ertoarten unb tt)ünfd)en

unb für biefe mürbe baburd) ba§ 3Berf(f)en otine 5lu^en faft um bie

^ätfte bergrö^ert unb bertl^euert merben. 5Der Somborb ^Rauäoni

burfte unter feinen Sanb§Ieuten auf ein größeres S^ntereffe red^nen

al§ ber beutfd^e Überfe^er. ^nbeffen t)abe id^ in einer ?(nmerlung

über biefe SBegtaffung 9lu§funft gegeben unb auf ba§ be^ g^rommann

erfc£)einenbe Original^"} l^ingemiefen, meld§e§ mol^l jebenfatt§ biefen

discorso mit entölten mirb. (Sef)r angenel^m ift mir§, ha^ biefe

3lu§gabe be§ Originale mit meiner Überfe^ung aufammentrifft.

23et)be toerben !^DffentIi(^ \iä) gegenfeitig förbern unb bereinigt tDir=

Jen, ba§ 93erbienft ^J^an^oni'ä unter ben S)eutfd^en belannter 3U

matten. 5üieUeict)t berfuct)e irf) mic^, menn 3lbetgi§ gut aufgenommen

tüirb, auc^ an bem ©rafen bon ßarmagnola. 3^ür ba§ 2Bort: con=

dotliere, ba§ barin oft borfommt, toirb man toot)! ein beutfd^eä er=

'*) Sn'Opere poeticlie di Alessantlro Maiizoni' (f. 9tnm. 10). ©er discorso

ift aud^ bort tocggelaffen.
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flnben muffen, ba fein§, ba§ ben SSegriff fee^eic^net, botl^anben,

toenigften§ fein§ mir befannt ift.

5lm ©d^tuffe be§ SriefeS ßlor. ©jäeEenj fiube iä) bie Söorte:

2Btr 5Deutfd()en Ratten fef)r biel gu t^un, toenn toir aud§
unterließen, un§ felbft ju toiberftreben. ©tette id) biefe

Söorte mit ber Bet^gefügten SInfünbigung ber neuen 5lu§gabe be§

tRolanb bon ®rie§ ^^) jufammen, fo fann id] nid^t umt)in, barin

einen Sabet be§ Söetttaufö ju er!ennen, toelc^en iä) mit ©riei ge=

toagt l^aBe. 2Iud^ ein Slabel bon bem berel^rten Sater @öt!^e fann

nic^t anber§ atg mit ß^rfurc^t unb SieBe aufgenommen toerben.

StBer fieibe forbern auc^ ben ©etabelten auf, fic^ aufrid)tig ju er=

ftören, um ein ungünftigeg Urt^eil ju milbern. ©d§on im ^atjxt

1804, toä^renb meinet 5lufent^alt§ in 2Bien, unb et)e i^ bort nod)

etttiag babon gel^ört ^atte, baß @rie§ ben SfJoIanb bearbeite, t)atte id)

mid) an bie Strbeit g,zmadjt unb mel^rere ©efänge überfet;t. ^n einem

£)fterreid^if(i)en %imanad)^^), ber 1805 erfd^einen follte, ober toeil

bamal§ SBien bon ben gran^ofen befe^t toar, erft 1806 erfc^ien,

fte^t ]d)on ein 33ruci)ftüdE be§ bret) unb bier^igften ®efange§. 2llg

\d)on biele einsein aufgegriffene ©teEen, ja gauäe (Sefänge fertig

toaren, !am mir hk ^trbeit bon @rie§ in bie |)änbe. 3lttein meinen

5ptan, aud^ nad^ if)m ba§ ©an^e au liefern, gab id^ beS^alb nid^t

auf, ba mir, fo biete Sßoraüge id^ aud§ ber ®riefifd)en Strbeit 3uge=

fielen mußte, bod^ einer berfelben ^u festen fdf)ien, nämlid^ bie

.^eiterfeit, ja ßuftigfeit be§ alten 5Jleifter ßubttiig. ^n ber go^ge

l^inberten mid§ äußerft unrut)igc ®efd()äft§ber!)ä(tniffe ber Slrbeit

einen auSbauernben Spleiß ju toibmen, bi§ id^ im ^a^re 1816 al§

S^iegierungSratf) ju 3Jlerfeburg eine ätoar gefdt)öft§bofle, bodE) ruhigere

©teüung erf)ielt, bie mir gemattete meine 3eit atoifdtjen 2Imt§= unb

Iiterarif(f)er Sl^ätigfeit regelmäßig einjut^eiten. S3on biefem Sat)re

an tburbe nun bie ?irbeit o§ne Unterbredf)ung bi§ jum 6nbe fortge=

fü^rt. @tt). ©fjettena toerben mid^ f)iernad^ bon bem S^ormurfe eine§

abfid^tlid^en Sßiberftreben§ fret)fpred£)en unb e§ nid^t mißbilligen,

baß and) id) eine ^tbeite 2luflage borbereite. S5on ber erften .^älfte

ift bereite ungefähr ein £)ritt^eit ber ©tanken ganj neu gearbeitet,

unb nur menige finb o^ne 5lnberung geblieben.

^n ^inficf)t be§ befreiten ^erufalem ^^) muß id^ ben Sortourf al§

gerecht anerfennen. ©ereilt burd^ bie mo^t nic^t ^u billigenbe SIrt,

mit toelc^er einige greunbe bon ®rie§, tnfonber^eit ber berftorbene

1^) l'iegt ntd^t mc^-c fiei. ®ie 2.5tu§9a'6e üon G5rie»' Überjefeung be§ 'Orlando

furioso' 5Itioft§ etft^ien 1827 bei fjtommanu in 3fena.

1») 'Öftetteic^iid^et 2af($euMenber für ba§ ^a^x 1806'. Sie öoüftänbtge

Ü'öerje^ung ttar in 5 Sdnben 1818/20 in §alle erfc^ienen.

") ©trecffuß' Übetfe^ung toar 1822 bei SBrodEljaug in Seipjig etfd^ienen; bie

2. ^Kurtage tarn erft 1835 :^erau§. ®ie Überfe^ung öon @rie§ toat in 4. 2tuftage

1824: in Sfena erjd^ienen.

IX 16
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^etnri(^5Bo^ in ben.^etbelBergerSal^t'büd^ent^^*), jene 2lrkit !^eta'6=

jufe^en fucf)ten, 6ej(i)Io| iä) aüerbingS I)ier ab[t(J)tlid§, ben Söettlauf

3U bcrfud^en. 3)arin I)atte id), td^ befenne e§, Unred^t, bo @rie§ at§

SSearbeiter be§ ^laffo toeit me'^r, aU in ber 9lad^bid§tung be§ Stolanb

tefriebigt, unb feine Slrbeit h)Dl)I genügen fonnte. Sfnbeffen ift ba8

^inb, toenn aud^ im So^ne erzeugt, nun einmal ba, unb e§ tleibt

mir nid)t§ übrig, al§ meine S3Qterpflirf)ten gegen baäfelbe gu er=

fütten.

93er3eif)ung bem ©d^toä^er! (Sin lang erfel^nteS unb fpät crreid§=

te§ ®ut geniest man getoöl^nlic^ nidit mit 5!Jiö^igung. S^tbem id^

Sinnen j(i)reibe, erfal^re iä), ba^ ic^ bon biefer Siegel feine 2lu§=

na^me nmcfie.

Berlin ben 20. gebruar 1827. ©trectfufe.

@tD. ©sjeEenä

empfangen l^iebet) ba§ SBüd^Iein^"), ba§ in me^rfad^er ^infid^t fic^

S^r ßigent^um nennt, ^ögen Sie e§ al§ foId£)e§ mit 3öo{)Itt)onen

oufnefjmen unb anerlennen unb in il^m einen nid^t gan^ unnü^en
S3et)trag ju ber 3BeItüteratur fe^en, toeld^e ©ie un§ ber'^ei^en. @in

©jemplar füge id^ bet), mit ber 33itte, e§, frül^er ober fpäter, toenn

@to. ©jjellenj baju bie (Setegen'^eit finben, an ^anjoni gelangen

3U laffen^i), toeld^em e§ nid£)t unintereffant fet)n bürfte, 3U fe!§n, toic

ein 5Deutfd£)er feine S)id^tung aufgefaßt unb toiebergegeben l^at. S)a§

(Sie, in ^^rer Einleitung ju ben äöerten be§ S)id£)ter§, meiner Über»

fe^ung freunblid^ ertoäf)nen22), ift aÖein l)inreid^enb, feine 21^e.il=

»«a) eine anontime SixiUl im SQ^rgang 1819 ©. 888
ff.

^'') 'älbelgtS, SLtauetfpiel öon Sltejanbet SRansont, üBerfe^t bon Äotl ©trcdE

=

fuB- 3Berün, fiet 2. SrauthJem. 1827', 12". 2)te2Bibniiing loutet, toie ©treoEfu^

im bor^etge^enbcn Srief angege'Den l^at. ®a§ nä(i^fte SBIatt enthält ein ©onett

at§ „Sßortoort bc§ ÜfeerfefeerS", barauf folgen „.^tftorifd^e 3lotiien" (bgl. ben

borigen Sriefj. ®oet^e an ©tredfu^ 14. 3luguft 1827; „®te ilbcrfefeung be§

2lbeld^t ijüt un§ bei) fremabfc^oftlidien Sifcenbuntet^altungen bictg^uiJc gcmac()t;

e§ ift fe^r angene'^m au^ in bet yjluttetf^rac^e au betnel^men, trie ein fo aatteS

@emüt \\ä) in einem :^eroif(^en ßreife Bettjegt unb Situationen auff|)ürt bie fo

ma^t at§ frofttg finb."

*') 2Sn bemfelfien Srief an ©tte(ifu§: „2)a§ füx ben Slutor Beftimmte Sjem^

|)lat ift biefetSage mit bergrommannifc^enSluSgabenacOMailanb afigegongen."

S)te ©enbung ging nacö @oet^e§ Stogebuc^ am 4. Stuguft an S. SW^Iiu^ in granl=

fürt ab ,',ut S3eforgun9 na^ 5)lailanb.

**) „jbafe biefe§ [®enufj finniger fiefet an ber ©ii^tung, moburi^ fittUd^e unb

öft^etifc^e ^ilbung geförbert tuerben] fd^netler, mit größerer ?eidf}tig!ett gefd^etic

baju mirb bie Überfefeung be§ .^errn ©tredfufj borjüglid) beitragen, ©eine ftü^e=

ren Semü^ungen biefer Strt fo mie bie 3JlufterftüdEc ber gegcnmärtigen Slrbeit finb

un§ bafür bie fic^erftcn SSürgen. 2)te jum Slnbenten ^apohon^ gebic^tcte Dbe

5!Jtan3oni§, hsetc^e 3U überfe^en mir frü:^cr na^ unferer 5ttt berfud^t, möge et
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nal§me, tote bte be§ ^uBIifumS, ju ertoecfen. Safüx, unb für bte

fieiben ©enbungen, bte id^ burc^ -Ricolobius unb3elter22aj exl^altcn,

empfangen ©te meinen innigften S)anf. S)te ben Qüttgen SBotten

über meine Überlegung bet)gefügte 3tufforberung, eine Übertrogung

ber Cbe auf Dkpoleon ju berfuc^en, !^at mein lebenbigfteg ©heben
ertoedft, Oii ju genügen. D^od^ bin id^ aber in mir felbft ju feiner

flaren 2Infi(|t über bie Slrt gefommen, toie fie ju be^anbetn fe^.

Sa§ 53er§maa^ mit ben gteitenben Snbungen toirb fid§ im S)eutf(^en

nid^t toiebergeben laffen unb bod§ toirb fid§ bie ^orm o'^ne 9tad^t^eil

für ben großartigen, tiefgebadfiten unb empfunbenen ^nl^alt, felbft

für bie betounberung§toert^e 5piaftif einiger Strophen nii^t änbern

iaffen. ©c^on ber Slnfang ift unüberfepar, ba un§ im S)eutfd§en

für ba§ ööllig SSergangene ber 2lu§brudE be§ l^iftorifd^en 5perfeft§

fe^It, ha% Ei fü, burd^ er toar alfo fe{)r mangetl^aft toiebergegcben

unb burd§ er ift nid^t met)r feiner Äiirje unb ßraft beraubt ttiirb.

2)o(i) foHte ber, toeld^er ftd^ an S)ante geloagt, an nid§t» biefer 2Irt

ber^toeifeln. äöenn eine gute ©tunbe erft eine ©tropl^e !§at gelingen

laffen, bann toerben bie übrigen Oon felbft folgen. Unb toa§ fönnte

geeigneter fet)n, bie gute Stunbe l^erbe^äufül^ren al§ ^§re 2luf=

munterung?

33^it innigfter 5}ere'^rung

^Berlin ben 7. ^^al) 1827. ©tredfuB.

6.

@tD. SjjeEenä

^aben mir burd£) bie ^itt^eilung be§ neuen Söcrf§ unfreS 93'lan=

äoni^s) toieber einen S3etoei§ too|ltootlenber S^eilna^me gegeben,

toetdjer bie S)anfbarfeit, ju ber icl) mic^ fd^on t)erpf[idl)tet fü^le, nur

bermel^ren tann. 3>t^ l^be ba§ 33u(^ mit bem Ijöd^ften ^ntereffe ge=

lefen, unb tann nid^t um^in ju befennen, ba| mir ^Jlanjoni, ttienn

ii} bon biefem erften Steile auf ba§ ©an^e f^ließen barf, al§ 9fio=

manen=S)id^ter noc^ bebeutenb f)ö^er, benn al§ fragiler ju fte!§en

fd^eint. 5Rit betounberungSloürbiget S3irtuofitöt fü^rt er un§ füblid^e

6l)araftere unb bie au§ biefen fxä) toie bon felbft entmidEelnben

äußern S^iftönbe bor unb inbibibualifiert un§ feine ^erfonen bil

auä) ntd^t aufeet 5lc^t taffen unb nadö ietnct Söeife im Seutfd^en bottragert"

(SBerfe 42 1, 178). ©ttedfufe ^at bie Cbe nic^t überfe^t. @oet^e§ 55erbeutf(|un9

beginnt: „Gr toar."

2^a) grommannic^e Ü)tanäont=3lu§ga'6e (f. Slnm. 10).

-^) ©oet^e überfd^idt am 19. 3uli 1827 ben erften Seil öon 'Promessi sposi',

nad^bem et i^n getefen, an ©trecEfuB. „Sie beiben anbern f)abi felbft noc^

nid^t getefen. 3Jlöge biefe Strbeit unfere§ SDlatjtänbcr ^teunbeg bem Äennet italiä=

nijc^er ftteratut eben fo toie mir aufagen unb ber (Sntfd^Iuß be§ Überfe^eri bon

S)ante meinen SBünfd^en juborlommen."

16*
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in ben Heinften 3^9, fo ba| toir fte letenbig bor un§ fel^n unb unS

burd§ bie innere 2Bai)rt)eit if)re§ 3:f)un§ unb ßeibenS ergriffen füllen,

©ertrub, 6t)riftoforo, auc^ 5Don 2lbbonbi§ finb ganj neue S^iguren,

bie mir toenigften§ nod) nirgenbS begegnet finb, unb toenn un§ bie

anbern ^erfonen burd) bie ßigentl^ümlid^feit i'^reä 2öefen§ toeniger

auffallen, fo er!ennt man fie bod^ burc^ bie gro^e 9ti(i)tig!eit unb

S)eutü(^!eit ber 3ei«i)nung gern für Original ©dtibpfungen be§

S)id§ter§ an. 5Jlit gefpanntem Sfntereffe freue i<^ mid^ auf bie bciben

folgenben %t)ük. ©o fe'^r aber ba§ fißnä) mid^ anjietit, fo geftatten

mir bodf) meine in mancher Sejie'^ung immer berloidfelter fid^ ge=

ftaltenben @efd)äft§t)ert)äUntffe ni(f)t, in ber Übertragung beffelben

eine Slrbeit bon fo bebeutenbem Umfange ju unternefimen.^*) ^ä)

glaube aber in einem jungen talentboEenSJlanne, SDanielße^mann^^),

to?IdC)eTf fid§ mit italienifdf)er ©prad^e, ßiteratur unb ®ef(i)ic^te fel^r

bertraut gemad^t f)at, einen geeigneten Überfe^er gefunben 3U l^aben.

2)a ba§ ©jemplar, toie i(f) au§ einigen auf ben Umfc^tag gefd^riebe=

neu aSorten fet)e, ein ©efc^enl be§ 5öerfaffer§ an .^errn bon 5Jlütter

ift, unb id^ bat)er borau§fe|e, ba^ e§ bem le|tern jurüdEgegeben

toerben mu|, fo erlaube id^ mir, bei) @it). ©jjeEenä anzufragen, ob

idf) fotc^e§ bem ^errn Seemann, toeldEier fid^ bereits bet) mir gemel=

bet l§at, toenigftenS auf fo lange auSanttoorten barf, biä er fidt) felbft

ba§ S3u(^ berfdE)affen fann? ^n biefem ?lugenbItcEe ift e§ in ben

Rauben unferer trefflid)en ßronprinäeffin^^), toeld^e, al§ iä) if)x

babon er^ätitte, ba§ 33erlangen äußerte, e§ 3U tefen. ^ä) l^offe, ba^

@ie bie§ nid^t mi|bittigen merben.

Sie jtoelj ©jemplare meiner Überfe^ung be§ 2lbelgi§, bjeld^e i^

6tt). ©jäettena mir ju überfenben erlaubte, mit ber SSitte, ba§ eine

babon too möglid^ an 9Jtanäoni ^u beförbern^''), loerben, toie id§

l^offe, rid^tig eingetroffen fet)n. SSon bem äußern ©i^icEfale be§ S5ud§8,

''*) 65oet:^c,an ©trcdfufe 14. ^luguft 1827: „Saß 3^re ©efd^äfte ©ic alj--

^alten, eine Ü'6erfct5ung ju unterne:ömen, bie inie mit i'tebe, fo tnit Raffung ge=

artjeitet tterben Tnüfete, je'^e ic^ rto^l ein. ^aUn ©ie einen jungen 9Jiann ge=

funben, bcm©ie bie Slrljeitanöertrauen, unb freunbtii^e Einleitung giJmien mögen,

fo ift e§ fe^t fc^ön."

") Sanier £eBmann (1794/1831), öon §au§ au§ Slrjt, ging 1820 mit ber

gamilie bc§ ©rafen D'2)onctt in SBten qI§ ®räie'^et noc^ Italien, luo er (in

SSerona) bis 1824 blieb, lebte bann al§ freier ©döriffteüer öon ou^erorbentli(^er

5ruct)tbarfcit in SBerlin unb- machte feinem ücben felbft ein @nbe. 3n einem

SBrier an (Boet^e bom 10. ©e))t. 1827 (©oct^c-- unb ©d^iaer--2tr(^it)) berichtet er:

„S)ie Slrbcit l)at begonnen, mit ?uft_unb ?tebc foU fie fortgefül^rt werben; 5Ran=

äoni§ 2ieben§tt3Ürbig!eit Wirb bem Überfefeer jur bcfetigenben 5!)lufe. ^m erften

Steile glaube iä) bem 2)ic^ter o^nc fonberlic^e 93eränberung ©(abritt bor ©c^ritt

folgen ju tonnen; in ^infic^t ber beiben folgenben Seite bagegen erfuc^e idt) <Sh).

ßj^ellcna um S^re leitenbe Elnfii^t, unb erwarte ba^er ergcbenft ^i)Xi. gütige

Sele^rung." 2tm 14. Sluguft :^atte gefjmann feinen 9ioman '?uife bon ^latting.

3n SBricfen aui ©übf^)anien' an föoef^e gefd^icEt.

2«) eiifabet^, geb. ^rinjeffin bon Sägern.

") f.
5lnm.2i.
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toeld^eS iä), um aller merfantitifd^en S^er'^anblutigen üBerl^oBen au

fe^n, ouf meine Soften 1)abz brucEen laffen, ift mir not^ nii^tg funb

getDorbert. SBenn 6id. ßjäettenj e§ freunblt(^ aufgenommen l^afeen,

unb SRan^oni mit meiner SSeftreftung ni(i)t unjufrieben ift, fo [inb

meine 3lnf|)rüc^e fiefriebigt, tnenn auc^ ba§ ^uBIifum menig ^floti^

babon nelEimen foüte.

3Jlit immer gtei(i)er liebebotter SSerel^rung

»erlin ben 10. 2lug. 1827. Strcdfui

7.

[Berlin 28. Sluguft unb 2. ©e^temBer 1827.]

ßto. (5j3ellen3

rufe ic^ i^eut, an bem jlage, ben @ie un§ jum ^tajtonalfefte gemad§t

l^oBen, meinen innigften (SIücEtounfd^ 3U. pflöge ber 9fiücCbIic£ auf

ein fo fd)öne§, glücEIid§e§, erfoIgrei(^e§ Seben, ba§ Setou^tfein beffen,

toa§ ©ic tüä'^renb beSfelben tooren unb im toeiteften Greife 5lnberen

mürben, be§ reichen ©aamen§, benSieauSftreuten, ber fc^on |errtic^e

SSlütl^en unb S^rüd^te !^erborgeBrad§t ^at, unb nad^ 3fa^rf)unberten

noc^ l^erborBringen toirb, unb ber allgemeinen S)an!barfeit, mit

toeld^er 2ft)r Söefen unb äöirfen erfannt toirb, — möge jener 9iüdE=

Uid, j|ene§ S3etou^tfe^n, S^nen ^üCe ber Äraft geben ju @r!§eitc=

rung unb S3erlängerung S^'^rer Xage. ^d) bin eben im Segriffe, nad^

SBefeitigung brängenber ©efc^äfte, bie ®efettfd§aft bon ßiteratur=

freunben, toetd^e ftdt) 3Jlitttood^§gefettfc^aft nennt, p befud^en, toeld^e,

toie immer, ben28ften2luguftfel)ert.28)SBor'^eraber muBteid^Sf^nen

£)bige§ au§ ber S^üÖe meines -^er^enS äurufen.

2)en 2. September.

2?d§ ^abe biefen SSrief in ben legten S^agen nidf)t fortfe^en fönnen,

toeil id^ aße ^eit- toeliiie bie ©efd^öfte mir furj genug bergönnten,

auf bie S)urdt)Iefung be§ mir ^ugefanbten ätoeiten Zl^tiU ber Pro-

messi sposi bertoenbete. S)a§ 33ud^ ^at mid^ nid^t Io§gelaffcn, ja

mid§, jetoeiterii^mic^l^ineingelefen, um foftärfer gefaxt. Urtbetlen

lann ict) nod^ nidt)t barüber, benn id^ bin nod^ ju toarm babon.

S)iefer Ungenannte ^^), mit feiner großartigen S3erru(^t^eit, in toel=

") (Sin |)eft '5lu§ ber 3Jltth)od^§=©efettfc^aft in SSetlin gum ©öt^e^gefte ben

28. Sluguft 1825. ^ut erinnerung qI§ gJlanu^CTi^jt für bie 5mitglieber unb ©äfte

abgebrucft. 9!Rit Staräefdöen Scfiriften', cntl)iclt ne6cn ©cbic^ten Oon §oltei,

gouque, (Sfiamiffo, ^i^ig u. a. auä) ctne§ üon (gtredfufi, 'Sooft' üBcrfc^rieBen. 3m
fotgenben ^a^re fteuertc er ein 'SofcUieb jum 28. 5tuguft' (anontjnt: bei, ba§ in

bem §eft '3)a§ 6oetr)e=geft inSBcrlin, gefeiert bon ber 9Jtittltio(fj§=®eicafd^aft om
28. SJuguft 1826' gebrucft ift.

") So üBerfefet au^ ©ocf^e Innominato unb tabelt, baß ber fran3Öfif(i§e

liberfe^et l'Inconnu ftatt 1'Anonyme gebraud^t (on ©tred£fu§ 18. Slug. 1827),
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äjtx er fi(^, töte hnxä) ein 2Bunber, unb boc^ fo natürUd^, burd§ bie

f(^ti($te Unfd^ulb eine§ armen ßanbmäbc^euS bertoirrt unb burdf) ben

eblen ßarbinal bon il^r plö^Ud) tät^xt fü'^tt — biefer .ßarbinat,

bem iibüifd^en ^Riefen in ber einfad)en ©rö^e ber Siebe unb beS

®tauben§ fiegreic^ ol^ne S\amp\ gegenüberfte'^enb — bie§ Sanb=

mäbd^en felbft — fie bilben jebeS für fic^ eine ©eftalt, äufammen
eine ©ruppe, bie nid^t mieber au§ bem ©eböd^tni^ töeit^t. ©efü^U
tjobt id§, ba^ ber S)id)ter, ber 5DetaiI=-]Jlo{)Ieret) jutoeilen 3U fel^r unb

am unred^ten Orte fid§ l^ingebenb, l^in unb toieber baS ©Benmaa^

berief i^aben mag. 3lber ob ic^ red^t gefüllt, ob id^ nidf)t mand§e§

aud^ nodf) nidf)t l^erau§gefüf)lt ^abe, töa§ bem ©inne be§ 5!JleifterS

fid^ bct,)m erften 3lnjd^aun aufgebrängt I)at, barüber möge toieberl^oltc

ßectüre entfd^eiben.

^ä) l^abe l^eut ben ätoeiten SSanb ber Äron^jriuäeffin burd^ tl^ren

^ammer"£)errn bon 9io(^Dtt) übergeben laffen, unb ba id^ mid^ il^r

nid^t felbft öorftetten fonnte, ben SSrief @to. Sj^ettena, in töeld^em

<5ie mid^ mit einem 3luftrage an bie ^rin^effin berfe'^en, bet)gefügt.^°)

9todf)oto, mit toeldEjem i(i) erft barüber gef^jrod^en, bat mid^ um biefe

5Jlittl^ei(ung, inbem er berfid^erte, ba| bei) ber l^ol^en 5ld^tung, toeld^c

bie ^rinjeffin^ftinen toei^e, e§ i^r t)öd£)ft angenel^m fel^n toürbe Stire

(Erinnerung an fie au§ i^^ren eigenften SBorten 3U entncl^men. 5E)en

erften S^^eit l^abe id^ leiber nod^ nid£)t jurücE erl^alten, i!^n jebod^ fo,

n?ie man einer Äronprinjeffin gegenüber fann, in Erinnerung ge=

bradf)t. ße^mann toartet mit ©d^m.erjen barauf, unb toirb fid^, fobatb

er im SSefil^e be§ S3u(^§ ift, fogleid^ mit ßiebe unb ßuft über bie 3lr=

beit macfien, bie er o^ne Unterbret^ung fort^ufe^en gebeult. £)a er

fid§ me'^rere S^a^re in ;3tatien aufge^ialten, ber ©efd^id^te biefe§ 2an=

be§ ein ernftf)afte§ ©tubium getöibmet, aud§ ben @d§aupla| be§

OiomanS buri^ eigenes 2lnfd£)aun fennen gelernt l^at, fo l^offe id^, ba^

er ber rechte ^ann für ba§ Unterne'^men feljn töirb.

S)urd^ ^f)xt 3toet) Sriefe^^ !§aben (ito. ©j^eöena mid^ töefenttid£|

bereic£)ert. 2)ennal§ ein Äteinob betrad^te iä:) jeben 3f^rer SSriefe, al§

ein Äleinob, ba§ man eine äöeile täglid^ attein, ober, fotoeit e§ o'^ne

Cftentation gefd^etien fann, mit tt)eilnel^menben unb finnigen ^xtnn=

ben betrad^tet, um fidf) unb ?lnbere bamit ju erfreuen, unb ba§ man
bann fret)tid^ im ©ifjatje bertoa^rt, um e§ bon ^eit 3U 3eit mit glei=

df)er S^reube wieber tierborjul^olen.

3n ber jtoeiten .^älfte biefe§ 9Jlonat§ fül)rt mid§ ein 5aniitien=

©efd^äft unb bie 6infül)rung in ba§ bortige ^abitul, in toeld^em ber

^önig mir eine ^präbenbe berliel^en I^at, nad^ meiner S3aterftabt

Sei^.^^) .Rann id^ einige jLage über ben notljtoenbigften SSebarf mid^

'*') &oeii)i :^atte ©tredfuB 18. ^tug. 1827 gc'öeten: iucnn e§ fiel Sßorlegung

ii^ ütetianbten 2. S3onbc§ fc^tcfti^ fein foütc, „aiid^ meiner Sebotiou unb %n=
^ängCii^feit" ju gebenfen.

3'j Sßom 14. unb 18. 9(uguft 1827. ^^)
f.

3tnttt. 7.
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abmüßigen unb barf id§ fioffen, bcn ßto. ©j^ellenä gütig empfangen,

unb, toenn auä) nur eine 3}iertelftunbe lang, in ^^xtm .^auje ouf=

genommen 3U toeiben, fo niacf)e id) bon ba au§ gegen ba§ 6nbe beS

9Jlonat§ eine ©jfurfion nad^ SCßeimar, um meiner Seele ^^x leBen=

bigeg SSilb unb ben Saut ^ijxtx ©timme einzuprägen.

StrecEfu^.

@tD. (SjaeEenä

meine fo eben erfolgte Stnfunft^^) ge^orfamft an^eigenb, bitte td^

©ie um bie ©rlaubni^, S^^nen meine Slufwartung ju matten, unb
toenn biefe SSitte gütig gewötirt toirb, um SSeftimmung ber ©tunbe,

3u loeld^er iä) mid^ S§nen öorfteEen barf.

©trecEfu^.

im (Saftl^ofe jum Elefanten.

9.

(Jm. ©jjeÜenä

tiaben mid^ burdf) ben gütigen ßmpfang, ben ©ie mir 3U Sl^eil h)cr=

ben laffen, mit einer bebeutenben unb fd^i3nen Erinnerung unb einem

midf) mit neuer äBärme belebenben @efüf)Ie bereidt)ert. SSeibe toerben

mid^ burc^g ßeben begleiten, in toeld^ee @ie für mid^ nun al§ be=

ftimmte ©eftalt mit aüer ^tar^eit S^re§ ®eifte§ unb aEem 2Bo^l=

moKen S^i'e§ ®emütf)§ eingetreten finb, ^^rt Sßorte flingen in mir

nac^, unb erregen midt) ju greube unb 9tadf)benfen, unb mein eige=

ne§ äöefen, nur erl^oben, nic^t gebemütl^igt, burc§ ^^re Überlegen=

l^eit, gewinnt für micC) einen l§ö()ern Sßert^, feit ict) mid^ in per=

fönlid^er SSe^iel^ung ju ^l^mn benfen barf.

^^) ©tre(Jfu§ 'max itjo^I am 26. ©e^t. angelotnmcn. 3im 27. tnetbet ©ocf^eS

2:aget)uc§: „9Jlit.§crrn ©el^eimen 9iat!ö ©treäfu^ um 12 U^r fpajictcn gefa'^ren.

2Rtt bemfeltien übet mand)e§ conüerfirt. ©feifte berfetfie mit un§, auä) $rofeffot

9Jiemer. dlaä) Jifc^e S)o!tor ßdermann, ber mit jenen iueg ging." (S3gl. aud^

ßdermann öom felben Sage, ©oetfie? &i\pxcLi^z^ 3, 459.) S)en guten (SinbrudE,

ben ©tredfufe auf i£)n gemacht ^at, melbet ©oet^e 3eitci; ain 29. ©e))t. 1827:

„Sie ©c^ärfe unb SSefonnen^cit be§ ®ei(^äft§manne§, ber otS folt^cr an SBelt

unb ©taat burd^auä Seil nimmt, bie 5Jtilbe eine§ }3oetifcf;--praftifc^en ©tnnc§, ber

gerabc nic^t ©toff unb Schalt au§ fid) fel6ft nehmen, fonbcrn lieber bcm t)or=

ijanbenen 5tu§toärtigen eine üatcrlöubifd^e gorm geben unb fic^ unb anbete ba=

mit gtünblid^ erfteuen U)iü: biefe», in einer Snbiuibualität jufammen, mad^t ben

angene^mften (SinbrudE unb liintetlä^t cinenjofjttätige ©tinnetung." 33g(. aud^ an

©ttecEfufe 27. €It. unb 26. Dioö. 1827, fomic an ?L 3«corooiu§ 12. Januar 1828.

Slm 13.3Jtär3 1828 fd^reibt ©trcdEfuß an Äaujler ö. ^JUiCer: „2>ie SBelannt--

frfjaft be» e^rwürbigen l^üt()e unb bie Seilna^me, bie er mir gefd^enft, i)at mi($

inafitliaft etquidEt unb mid^ an ©eift unb ©emiit gcftärtt unb gefi5tbett. Senn
eine ©tunbe, mit ibm jugebrad^t, mufj ncid§ anberm ®efet} al§ ein anberer .3eit=

abfd^nitt gemeffcn toerben."
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©ofettlb td^ tnid^ hmä) bte S5erge öon Sllten, toeldie id§ nod^

meiner gurücffunft borgejunben, burd^gearbeitet tfattt, 'tjobt id) ben

burd^ ^txxn i^anjler bon TlüUn mir übergeBenen brüten Xt)eil ber

Promessi sposi öorgenommen, unb leiber in ber erften .^ölfte bej=

felben boS Urtl^eil, toelc^eä ©m. Si-^ellenj über benfelben QUggejpro=

d^en 3*), nur ju fe^r beftätigt gefunben. ©d^eintS bod§, al§ f)abe ber

treffüd)e 2)id)ter feinen 33orfat}, un§ ba§ ßieben unb ßeiben feiner

Verlobten barjuftetten, gän^lidt) bergeffen, um al§ ©efd^ic^tfd^reiber

ber fdE)recflid^en ^eft unb al§ ßritifer ber unjtoedmäBiQen 5Jlaa^=

regeln ber Üiegierung unb ber Xl^orl^eiten be§ 33oIf§ aufzutreten.

®er Überfe^er mü^te ^ier too^l im auSgebel^nteften ©inne aum S3c=

arbeiter tüerben, bon ber SSefd^reibung ber 5peft nur baSjenige auf=

nel^men, tooS jum Serftänbni^ ber ^egebent)eiten unerläßlich ift,

unb un§ mit bem 3lnbern um fo mel)r berfc^onen, alö toir in ber

golge bie ganje 5|]e[t mit aÜen i^ren fd^auber^ften dinjetnleiten

mit ben babon befallenen ^perfonen noc^ einmal überftet)en muffen.

Obgleid^ ic^ <g)errn Seemann bie 5äl)igleit ju biefcm ©efdtiäfte äu=

traue, it)m aucl) ba§ienige, föa§ ©ie mir für il)n aufgetragen, treu=

lid^ mitgetl^eilt ^aU, fo fürd^te id^ bod^, baß feine Arbeit in biefer

SBejieliung mangelhaft au§faEen toirb. S)enn bie S[}erlag§^anblung,

burcE) ßonfurren^^^) beforgt gemad)t, brängt unb lößt bem über=

3*) ©oet^e ^atte im SSrtef bom 14. Slug. 1827 ouggefü^tt, ha% f(i§on gcöcn

ßiibe be§ jtDeiten Setli bet Üfccrfeljcr jum 9?cbactcut mxhm ttiüffe; bie fc^on qu§

ben t)tftotijtf)en ^W)Qnbtun9cn, bie ^JJJanjoni feinen Staucxi^Jicten teigcfügt tjaie,

Befannte I)iftovtfcf}e Senbenj be§ 2)i(I)tcr§ »uerbe im ?aufe be§ SRomanS immer

ftc^tfiarcr, nnb im 3. Seil fiate ifjn ber ©toff fo ütierrtättigt, boB er baburd^

ganj formto§ »üerbc nnb un§ bie fjrcnbe an feiner 2lr6eit üerberbe. S)icfe

<Bä)'määjc betont ©trccEfuB auä) in feiner S5cf^)re(^ung be§ 9{omon§ in 'Äunft

unb 3tüertum'.

") 3iir felöen 3cit üfierfeijte anä) ßbuarb ö. Sütow ben 9ioman ; ben erften

Seil feiner ®octf)e geföibmeten Üt)erfcljung i)at er am 24. ®e^t. 1827 an biefcn

gefc^icft. (i5octf)e üergticö nun mit yücmcr bie iiciben »erbeutfdöungen unterein--

anber unb mit bem "Criginat, juetc^eS burc^ biefe ?5otten erft redjt in feinem

^ö^ftcn ÖJIana ^eTOorgeI)ot)cn rtirb" (an Ä'anjler b. 5Jlüüer 27. Oft. 1827
; ügl.

auc^ (5^oet()e§ Zaqcbüd) com 19. -DU. unb an »oifferJe 11. 5Kob.). ^n ©treöfufj

27. Cft. : „2)cr erfte Seit be§ 3{omauö ift nun jtoeimal in meinen C>rtnben, bon

Cejjmann unb Sütolo. ^c^ üergtcid^e nun 'Jlticnb§ mit 9{icmer biefe Beiben 2lr=

ieiten mit bem Original ; biefj ift eine ber fri)5nften unb frud)tt)ar[ten Unter-

gattungen. 2ßte Ü5efrf)id)täer,5äl)liing mit e))ifcf)=bramatifti^er 2)arftcüung fid) im

(Sonflicte jcigt, ift in biefcm gölte f)öci)ft mcrfmürbig ju fe[)en. greitid) wenn ein

äÖert wie bici''§, Woran ^DJanjoni einen grofjcn Seit feine§ ?etien§, ja man barf

toolil fagen, bofi 3ugcnb auf gearbeitet l)at, nun mit Jöerlegerfd^uclle in ein

frembeö ;3biom tjinükrgctricBen Wirb, ba ift freitid) ba§ .^öc^fte nic^t ju for--

bern." ©oet()e f)atte ouc^ grommann aufgcforbert, bie l'efjmannfcöe Uljcrfefeung

mit bem Driginat p berg(eiif)cn. 2:aö ergctini§ biefer 5]3rüfung (»rief grom=

mann§ bom 20. 2Rär;, 1828) ift fcf)r ungünftig: er finbct bie Übertragung burcö=

au§ un.julönglicf) unb füfirt eine gnn.^e yt(ii]c bcfonbcrS berfcTjtter ©teilen auf.

©oct^e Würbe für bieSÖütowft^e ÜOcrfeljung ha§ gleiche SBerfatireu erbitten. Wenn

er für rätlid^ ^iette, babon öffentlich Öebraucf) 3U maii^en. „^laä) manchen SBor=

arbeiten getraue ic^ mir bod^ nic^t bon Überfetjnngen ftenntni§ ju nehmen . . .
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fe^er nid^t bte Qdt, toelc^c ju einer fold^en ^ttfteit unb i^rer nott)=

toenbigen Überarbeitung erforberüd^ i[t. 2tbtürjen toirb unb mu^
er ^^), aber ob er im ©tanbe fe^n toirb, fid) mit ftd§ jelbft gehörig

über ba§ ju öerftänbigen, toa§ er toegaulaffen ober be^jube'^alten, ju

trennen unb ju bereinigen l^at, mu^ id) faft bejtoeifeln. äöie bie @r=

fd^einung befd^teunigt toirb, toerben @to. ©jjellenä aug bem bet)=

folgenben erften Xl^eile erfel^en, toetd^en id^ im ?tuftrage ber S3ertag§=

i^anblung unb be§ Überfe^erS S'^nen überreichen foü. 3id§ ^abe bi§

ie^t !aum 3eit gel^abt, einige 58ogen babon ju burd^laufen; aber id§

glaube barin be^ einer im ©anjen geiftreid^en unb angemeffenen

Sel^anblung fc^on ©puren ber @Ue bemerft p l^aben, toelrfie beQ

bem toeit fd)toierigeren ©efc^äfte be§ 9ftebigiren§ im britten %l)tik

toeit [tbrenber l^erbortreten bürften.

Empfangen @to. ©jaeHens nod^malB meinen l^erjUd^ften S)an! für

bie fd^önen ©tunben, bie ©ie mir fc§en!ten unb crl)atten Sic mir

S^l^re freunblidfje Sll^eilna^me.

»erlin ben 13. Oft. 1827. ©trecEfuB

10.

®to. ßjjeüeuä

"^aben mir burd) S^re le^te gütige ^ufc^rift^^) mel^rfad^e greube

bereitet. Sd^ barf nad^ folc|em unb nad) bem, toa§ S^^^^^ ^^^ 6rfreu=

lidieg mitget^eitt, l^offen, bafe auc^ meine flüd^tige ©rji^einung nid^t

o'^ne einen freunblidien ginbrucE an S^^nen borübergegangen fei) unb

fü^Ie mid§ baburd^ um fo glü(flid)er, ba id^, feit ber erften S^ugenb

meines S3ater§ beraubt, burd§ ©ie, feitbem ©ie mir fo milb unb toür=

big entgegentreten, juerft in meinem Seben ba§ @efü^l finblidf) fid^

l^ingebenben 5ßertrauen§ in boEer ßraft unb Ätar^eit in mir empfun=

ben ^abe. SBenn ©ie burcfi bie§ aCeS ben 5Jtenfd§en erquidft unb er=

toörmt, fo ^aben ©ie burd^ S^re Slufforberung, an ßunft unb
Slltert^um t^ätig Xfieil ju nelEimen, ben ©d^riftftetter geet)rt unb

ermuf^igt — unb felbft bann, toenn ber ©rfolg ^^rer (Srtoartung

nid)t entfpred^en follte, toerbe id§ mid^ nid£)t entmut{)igt finben, ba

®a§ gtöfete Ungtiidt ift bie (Site, »oomit ein fo tnid^tige? ©efd^äft.buti^gefülÖtt

tDcrben ioH" (an Sromirtann 16. Slprit 1S2S).

'*) ©tredfu^ ertttäf)nt in feinet ffiefprec^ung bc§ 9JoniQn§ in 'AJunft unb

SlÜertum', baß Sefemonn im 1. Seit bie au§fül)tlicöe Siogtap^ie be§ i?arbinQl§

3Boromäu§ geftric^en ^aBe, unb forbert für ben 3. Seil, ba% bie ©djilbetung ber

51]eft gefürjt hJerbc.

") ©rief öom 27. oft. 1827, Worin ©oet^c ©tredfufe 3U einem 2luffa^ übet

'2)ie a3crIo'6ten' für 'Äunft unb Slttertum' ermunterte unb i()m ^u gtcidöem

Srted 'Antonio Foscarini, tnigedia di G. B. Niccolini' (Firenze 1827) über'

fanbte; sngleic^ forbcrte er i^n auf jur 51u§fprad^c über Sßcrfe au§ainbifcf)cr

Literatur. „S)ie Sprobultc ber tierfc^iebenen 9lattonen ge:^en ie^t fo öelociferifd^

inxä) etnanber, ba§ man ftc^ eine neue 3lrt, batjon Äenntnife ju nefimcn unb fid^

batütier au§3ubrudEen, terfctjaffen mufe."
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id^ glauben borf, biefe ßrloartung buri^ Seiftungen anberer Slrt nid^t

ol^ne ®runb ertoedt ju l^aben. 91I§ Äritifer bin ic^ no(^ fef)r feiten

aufgetreten unb mu^ too^I neben Seinen al§ foldier niid^ geltenb ^u

mad^en bie <g)offnung aufgeben, ^^re Sßirtuofität, ben 6'^araftet eineS

SBerf^ mit toenigen SBorten txeffenb ju bejeid^nen, tft nun eben,

h)ie fo tiiele§ 5lnbeve, ^1)ntn eigen. Unb toenn id^ aud^ l^offen bürfte,

in tjrägnanter ^üx-^t einen |)affenben 2lu§fpruc^ über ein SBer! ju

t^un, fo bürfte ba§ ^-|3ubti!um nid^t geneigt fetin, einen fold^en 5lu§=

fprud) bon mir, toie bon S'^nen, mit SSertrauen unb ©lauben ouf=

june^men, bielmel^r ein belegtet Urti^eil bon mir berlangen. 2)ie§ be=

bingt fd^on eine gettiiffe SSreite, toelc^e i^l^nen, toenn @ie fonft aud^

SlEeS billigten, für 3f^re 3eitf<^i^ift i^i<^t angemeffen erfd^einen

möd^te. S)ie§ aU Einleitung au ben beiben folgenben Sluffälen^S),

toeldie i^ auggearbeitet l)abe, um ^^nen meine freubige S3ereit=

toittigteit ju betoeifen, nid)t aber in ber Hoffnung, ha^ ©ie fold^e

toirflid^ möd^ten brauchen fönnen. Sßerfügen «Sie ba^er barüber nad^

Syrern S3elieben. <Bo fe^r bie 5lufna^me mid^ freuen toürbe, fo toenig

toirb bie 3urücElDeifung mid§ beriefen. 3fdt) toerbe bann fud^en Sinnen

burd^ irgenb eine anbere Seiftung beffer al§ auf biefem mir fremben

©ebiete (Senüge ju leiften. 5Da§ Srauerfpiel Antonio Foscarini er=

folgt mit meinem beften S)an!e jurücE.

y^eine ßectüre toirb burd) 9lmt§gefd§äfte, burd^ perfönlid^e 33er=

pltniffe in biefer großen ©tabt, in toeld^er bie berfd^iebenartigften

Slnfinnungen mi(^ oft bebrängen, unb bur(^ eigne literarifd^e %f)ä=

tigfeit in einem fel^r befc§rän!ten Greife gel^atten, bal^er iä) bor ber

^anb, felbft toenn bie anliegenben ^probefd^riften S^re SSittigung

erhalten fottten, micf) ju feiner Weiteren ^Injeige ju erbieten ttjei^.

5I)afern Sie jeboc^ meine Slrt, bie S)inge 3U feigen, nid^t mipittigten,

mürbe iä) ba§, toaS Sie mir bon Slrbeiten biefer 3lrt jutl^eilen

mödt)ten, immer bereitwillig übernehmen, unb mid§ in |)infid§t ber

S^orm nadf) ^öglidt)feit bem ju näl^ern fud^en, toa§ @ie mir borüber

bor^ufc^reiben für angemeffen erad^teten.

S)er ^meite Z^t'ü ber Sßertobten, toelct)er ebenfatt§ t)iebe^ folgt,

liegt bereite länger al§ feit einer Söod^e be^ mir. 3c^ tooüte il^n

aber nic^t gern et)er abfenben al§ bi§ id) bie anbern @adt)en bet)=

fügen fönnte. SSer^eitiung batjer ber berfpäteten Erfüllung be§ mir

bon S3erlag§!^anblung unb-Überfe|er ert^eilten 2luftrag§.

2)ie glüdlicfie Sntbinbung S^ter g^rau ©dl)toiegertoct)ter ^^) l^abe id§

ä») über '2)te SSetlotten' {'itunft unb Sltteitum' VI, 2, 252 ff.) unb üBer

'aintonto goScatini' (VI, 2, 260 ff.). 3tn ben itattenifc^en 2)i($ter Streffonbro

^^ocrio, bet Soett)c biefe§ 2;tQuet}|)ict feme§ ?anb§manne§ üSerfanbt ftatte, f(^i:ei6t

föoet^c am L^iob. 1827: „5}ietnc ^i-'eunbe, bie ficf) nüt mir nad^ au§h)ättiger

l'itetatut umtun, luiffen ba§ genannte ©tüc£ glcic^faES ju fd^äfeen unb i(^ ^offe,

näcf)ften§ baöon ein ciünftigeS ^euflniS afijulegen."

'») 5t(ma ü. ©oct^e tuat am 29. Oft. ^ux äöett gefommen. SSgt. ©oet^e an

©ttecffufe 2G. !)ioU. 1827.
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bitrd^ geltet erfaßten unb Bringe S'^nen ba^u meinen l^eralit^en

©lürflounfc^, burcl toeld^en (Sie aud^ meine ßiinnerung in 3^§rem

.^enn ©ol^ne erneuern mögen. 5Jlöge ba§ ^leugeborene S^l^nen bie=

felbe O^reube bereiten, toeld^e bie beiben fd^önen unb Iieben§ttiürbigen

.Knaben, bie iä) an ^l^rem Slifc^e mit SSergnügen betrad^tet unb be=

obad^tet "l^abe, S^nen jc^on je^t machen unb getoil bet) toeiterer 6nt=

toicfelung ma(^en toerben.

»erlin am 17. 5lob. 1827. ©tredEfuI

11.

@tt). ©jäeEen^

le^teg freunblid^eg Schreiben l^at mir bie — ol§ne atte 5lffe!tation

fet) bie§ gefagt — unerto artete gteube gegeben, glauben ju bürfen,

^<^^ S|nen meine Slufjö^e über bie 5ßerIobten unb über 5iiccoIini'^

2;rauerf^iel genel^m getDefen finb,*") S)enn in Söa^rl^eit l^atte iä) fie

nur gefertigt in ber 2lbfi(f)t, ^^nen meinen guten SBiÜen ju S3efoI=

gung i^'^i^e^ Sötnt§ gu bett)ei|en, nid^t in ber Hoffnung, hü% <Bk hk
Strbeit braudC)bar finben toürben. 2)ie ©rfolge meiner literarifd^en

Sptigfeit finb bi§ je^t nur bet) einigen Überfe^ung§=5lrbeiten bon

ber Slrt getoefen, ba| fie mir einiget ©elbfibertrauen l^aben geben

fi)nnen. Um fo mel^r mu^ id^ mi(^ freuen, eine Strbeit anberer 2trt

bon i^l^nen gebittigt ju fefien, unb in Söa^r^eit toürbe iä), toenn i<S;)

nidf)t 3um ©tol^e bereits ju alt, unb meine 3latur boju 3U flar unb

l^eiter toäre, no($ ftol^ rtierben fönnen bet) bem ©ebanfen jene 2lr=

beiten unter S^rem @d§u|e unb mit 2f^ter S3iüigung in§ 5]ßublifum

treten ju feigen.

SDie mir überfanbten beiben @ebid§te bon Grossi*^) l§abe id^ mit

*") „6tt).|)o(i§triof)l9cI)oren ^aBcn bur^ bie Ißeiben ülictfenbetcn Sluffä^e nttrf)

ju tiefoubeter Sanftottett ber^ftii^tct; fie cutfprccOcn ni^t allein meinen Über--

seugungcn unb ©efütjlen im Slllgemeincn, Jonbern eignen fid) auc^ bov^ügltcO ju

ben tiejonbeten ^tt^fden, ttioäu fie ju evtitten ii^ mir bie greiljeit nal)m" (an

©treifuB 26. 5ioö. 1827).
*') ®oet^e flutte ©ttecffufe mit ber fa'^renben $oft jlDci 2!ßerle bon Slommafo

föroffi (1791— 1853) sugefcfjidt: Sa§ afittergcbidjt'lldegoucla', 1820eifc^ienen,

unb ba^ brei'Gänbige §etbengebicf)t 'J Lombanli alla prima crociata', 1826 er=

fdjiencn, unb fc[)rie6 il)m am 26. 'Jioü. 1827: „'^effonba' [fälfc^lidj für '3Ibe=

gonba'] liegt f(^on einige Sal)re I6c^ mir; bie g-ranjofcn fangen erft ictjt an,

barauf aufmer!fom ju werben, ^c^ fogc barüter ni(i)t§ lueiter, al§ ha^ ev in

jebem «Sinne al§ ein uttran-omantifc^ee ®ebi($t ange!el)cn werben !ann; iä) bnrfte

e§ nid^t jum .^Wetitenmatc lefcn, weil e§ mir SinBilbungSfraft unb iMcfü^I ju fe^r

»erlebte, ©übet) a'öer fonnt iä) ein tiebcutenbe§ poetif(^c§ Talent, fjäfjigfeit unb

gcrtigJeit, (Situationen ber mannid^faltigften ?lrt fräftig barjuftcüen, nic^t öer--

lennen. Snou bem e^ifcl^en ©ebic^t wiifjtc icf) fanm ctwaö ju jagen ; (5w. C^ocT)'

Wo^lgelioren werben teibe mit weniger ^^})pret)enfion unb nicf)r 3Iu[)e tetrad)ten

Ol? icf); bocf) mnf} \ä) f)ienäcöft augbrücEtic^ temerten, bafj feine 3nbringlicl;feit

batet) gemeint fetjn fann." 'lldegonda Novella di T. Cirossi' wirb fiereita 1821
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3lufmcrlfam!cit gelegen, unb mein Uttl^eil barüber l^ot fid§ ba'^in

feftgeftettt, ba^ ein ttia^rt)aft eminentes 3::atent ätüet) fe()r jd^lecitc

unb ganj bertoerflid^e 2Bei!e geliefei-t 1)ai. Sene§ Xalent f|)ric^t fid^

fd^on in bem frül^ern ©ebidjte, Ildegonda, au§. 5lIIein nod) toeit

beutüd^er tritt e§ in ben 15 ©efängen be§ grb^ern unb f^ätern ©e»
bid£)t§ t^erbor. 3n ben erften ©efängen ift man bered^tigt, ettoaS red^t

2üdt)tige§ unb 6d[;öne§ 3U erwarten, unb 6efonber§ auf einen tDo^l=

angelegten ^lan ju fd)lie§en, nadt) toeld^em ba§ ©d£)idffal, bie Äraft

unb ©efinnung bebeutenber ^perjonen in einem bebeutenben toelt=

f)i[torifd^en Sreigniffe fid§ entteicfeln merbe. Slber biefe .^offnung

toirb in ber 5otge gäuälidE) getäufc^t. 5Der SSerfaffer erjä^lt ol^ne aEen
^lan unb 3ufamment)ang ÄriegSereigniffe, toeld^e toir jum %^ni
]ä)on ttieit beffer im befreiten Sferufalem bargeftettt gefeiten l^aben.

SDie ^perfonen berlieren in bem Itieitlofen äöirrmarr oüeS Sfntereffe.

S)er einzige toeiblid^e G^arafter befonberS fd^eint ein 5pa§quitt, baS

ber S)id)ter auf fidt) felbft fdireiben toollte. S)a§ eble g^räutein gel^t

mit einem ©arojenen burcE), toirb aber mit poetifd£)er @ered£)tig!eit

beftraft, inbem e§ jule^t, — berburftet, toa§ atterbing§ ein neuer %oh
für bie ^etbin eine§ @po§ ift. Sin biefem ©inne gebenfe id^ mid^

über bie ©ebid^te augjufpred^en. ®a aber ba§ Xalent be§ ®idf)ter§,

unb einige gro|e :boetifd^e ©d^bn'^eiten 3lner!ennung berbienen, unb
(Sit). ©jjeEens mir ju Sinfenbung meiner 5lrbeit bi§ ju Dftern S^rift

gegeben tjaben, fo beabfid^tige id), ju berfud^ien, ob fid^ nid^t ein

!§albe§ S)u^enb ©tanken au§ einer ber beften ©teEen treu unb
tüd^tig übertragen laffen, unb S^nen biefe mit ber Sln^eige ju über=

fenben.

S3et)ge^enb empfangen ®m. SjäeEenj im Sluftrage be§ Überfe^erS

unb ber 5ßertag§§anblung ben brüten 211§eil ber 5Jlan5oni=ße^man=

nifd^en S3ertobten. Seemann, beffen ernfteg ©tubium auf ©efd^id^te

über^upt, unb auf bie ©efd^idfite ber Sombarbei in§ befonbere ge=

richtet ift, l^at an ber au§füf)rlid^en ®efdE)id^te ber 5Jial)tänber 5peft

unb an bem 5luffc§luffe, tteld^en fie über bie 33ert)öltniffe, ©itten

unb ©inneSart jener ^eit giebt ein fo gro§e§ äöol^IgefaEen gefunben,

ba^ er toeit meniger gefür^t f)at, al§ bom poetifd)en ©tanbpunfte

au§ 3U n)ünfd£)en geWefen toäre. -- S)a meine ^In^eige am ©d^tuffe

nur bie erften beiben 5l^eile ber Überfe^ung erroä^nt, fo fteEe id^

6lü. ©j^eltenj anljeim, ob Sie, bafern bie Slnjeige nod£) nidf)t gebrückt

ift*2), biefen ©c£)Iu^ änbern ober bielleid^t nac^trägtid^ uodE) einige

Söorte äufe^en moEen —
Snbem id^ nun, biefen SBrief fdE)lie§enb, an ben^atireSfd^Iu^ benfc,

unb auf ba§ bergangene ^at)X jurütfblitfe, finbe tdt) e§ burd^ ein @r=

im Sage'Sud) am 3. ^an. crh3Qf)nt, unb bie 'Sag-- unb 3af)i:c§=.^ieftc' 1821 cnt^al=

ten ein g(eicf)fa[I§ auö3(ncrfcnnung nnb ^Ibtc^nung gcmtj(|tc§ Uttcit über btefeS

(Sebic^t (Söcttc.St;, 194).

*^) ©ie toax offenBat f^on gebvudt, ein folc^et S"!"^ WW-



iricfe üon Satt StrcctfuS an ©oetfje 253

cigni^ auSgeaetc^net, ha§i in meinem SeBen gpod^e mai^t — hnxä)

S^re Sefanntfc^aft unb ba§ bon S'^nen mit betoiefene petfönlic^e

Sßol^Itootten. ^Jlöge ba§ fünftige ^al)x mir etl^atten unb bermeliren,

toaS ba§ Vergangene mir gab, unb ä^nen in ungetrübter >^eiterfeit

borüBer gleiten.

S). 31.2)63.27. ©tredfuB.

^.<B. ®ie ^onprinaefftn l^atte bic Seetüre be§ 3 ten Streit? ber

Promessi sposi no($ nid^t öoEenbet, al§ fie bon mir erfuhr, ba^
ber Uberjeler bee 33ud^§ 3U gortfe^ung feiner SIrbeit bebürfe unb
mir ba§ SSud^ unter ber Sebingung jurücEgab, ha^ id^ e§ i^r nad^

beenbigter Slrbeit toieber überfenben foße. ©ie f)at gegentoärtig biefen

brüten jtl^eil nod^, ba^er <^err ßan^ter öon ^JiüHer, toelc^em id£)

meine beften ©rü^e fage, bie beräögerte 3ui^ücEfenbung freunblic^

entfd^ulbigen toirb. Wiener 3ug bon -Humanität ber ßronprin^effin,

toelc^e nic^t glaubt, ba^ e§ einem ©d^riftfteöer jur @^re gereid£)en

muffe, \\ä) bon ^tjx in einer Strbeit geftört ^u fe^en, ift übrigens nur
eine ber ^rüc^te, bie auf bem fi^önen unb eblen S3aume au§ innerer

^latur^Otof^toenbigfeit mad^fen muffen.

12.

Sto. ßjjeUenä

{)aben mir, in meiner 6igenfdf)nft aU @efd£)äft§mann, freunb(i(^e

jl^eilna'^me gefd^enft. 2tl§ folctier überreid^e iä) S^nen antiegenb

eine bon mir berfa^te Iteine ©d^rift über bie ^reu|ifd^e ©täbteorb=

nung, beranket burd^ eine @df)rift be§ ^rofefforä bon S^aumer unter

gleichem Xitel. Ser ©egenftanb ift fo mict)tig für bie bürgerüd^e

f^ret)^eit nidf)t nur, fonbern ouc^ für bie atCgemeine Silbung, ba^

©ie benfelben, teenn ©ie auc£) nid^t äugteidf) ©taatSmann mären,

gemi| mit ^ntereffe betrarf)ten mürben, unb e§ toirb ba^er, toenu

©ie biefe§ ^ntereffe ber ©dirift nid^t fdienten tonnen, nur on mei=

ner 35e^anbtung ber ©ac^e bie ©d£)utb liegen, ©ottte ©e. ßönigt.

.g)D:^eit ber ©roperjog bielleid^t ber Slngelegen^eit ©eine21f)eilna^me

fd^enfen, fo bitte id^ ©in. ßrjettenj <^öcf)ftbemfelben in meinem
^ia'^men unb mit Se3eigung meiner tiefften S^rfurd^t ein Sjemplar

ju überreid^en,*^) @§ ift atoar nid^t in bem ©etoanbe, in toelc^em

man dürften SSüdfier barjureid^en pflegt ; aber ^öd^ftberfetbe ^at fid§

bie fbrmtid^en 3uf2^bun^en biefer 5lrt berbeten, unb möge ba^er,

toenn (5to. ©j^ettenj bie Überreid^ung überhaupt für jutäffig tjatten,

fotd£)e für eine ganj jufällige anfe^en. Söeimar ift ben beutfi^en

©taaten feit bieten i^al^ren in altem, toa§ gut unb fd§ön ift, fo

*') ®oet^e f^idtc ein (Sjem^jtat bon ©treäfufj' ©d^rift 'ÜBet bie ^ßreußifd^e

©täbte=£;tbnung ; SSeleuc^tung ber Sd^rift be» §errii -Prof. ö. 9iaumer unter

steigern Sitcf (83erlin 1828) am 28. mäxi 1828 an Äari atuQuft (SBriefe 44, 43).
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xoaätx unb tu'^mbDtt botouSgegangen, ba^ tnofil 3^eber gern bic ®e=

legen^eit ergreift, bem ebeln dürften be§ jd)önen SanbeS, fotoeit e§

o'^ne 3ubriugtid)feit gefc^e^en !ann, ein 3eid)en feiner SSere^rung

ju geben.

2)a§ anbere al§ 5Jlanufcript gebrudte S3üc^Iein entfiätt unter

5^1. 2 ein ©ebici^t Don mir, ©timme in ber äöüfte**) feetitelt, boS

im S)eaem'6er öorigen ^ai)xt^ entftanben unb no(^ ungebrudtt ift.

2Benn nid)t einö bon ben toufenberlet) ßreigniffen, huxä) tocld^e

ber ®runb auf bem toir in biefem Seben [teilen, fo fd)toan!enb unb

bie 2Iu§ficl^t auf ben näd^ften 5lugenblidE fo ungetoi^ toirb, eintritt,

fo l^offe id) im näcf)ften ©eptember S'^nen in Söeimar*^) toieber ha^

C^fer meiner Sßere'^rung unb ßiebe barjubringen.

®. 19.«mörä [1828] ©tredfui

©direiben ber @efeUf(^aft für ouglänbifdie fi^öne

Literatur in Berlin an © oetl^e jum 28. 5luguft 1829.*6)

6§ ift ba§ @d)idfal t)od)begabter ©eifter, toelc^e burd^ il^r SGßirfen

i^r innereg @el)n in SÖiele übertragen, ba^ fie au<i) if)r äu|ere§

;^eben 3um ©emeingute mad^en. S)enn toie mir, fo lange njir ]§ie=

nieben leben, unfere geiftige unb fötperlic^e ^^tatur nic^t ju trennen,

ja ni(^t getrennt äu benfen bermögen, fo lönnen toir un§ aud^ nid^t

überjeugen, ba^ berjenige, beffen ®eift in un§ lebt unb toirlt, un§

**) '(Stimme tu bev 2öü[te. @ebid)tct unb al§ gDlauufcti^jt für greunbe 9e=

bruöt tm^Joticmfiet 1827',Qt)9cbru(ft iu 'ÜJeuete ©td^tungen bon ÄatI ©tredfufj.

§aac, bei 6. 21. Sc^ftietfcl^te unb ©o^n, 1834', ©. G9ff. 2)a§ mit bem aJlotto

„Sie aßettgcfc^idötc ift ba§ SBeltgerid^t" oexfet)enc (sJebic^t ift hmä) bie ©eefdjtad^t

bei 9iat3atino (20. DU. 1827) öerantoBt.

") (Scheint ni(3^t gefd^eficn ju fein, menigftenS 'öerid^tet ®oet:^c§ Zaqtbuä)

ni$t§ übet einen folc^en 39efud^.

*^) ^tit bem testen |)erfönlid§en S3rief öom lO.m'axi 1828 fd^eint ber a3rief=

toedöjel ein ßnbe gefunben ju i]aUn. ?hit noc^ ein offijieEer Stief, ben ©tredfu^

aufammen mit iSuliug (äbuarb §ifeig qI§ SSorfte^et einer SBcrIiner literarifd^en

©efcUfc^aft ju ©oetfjeS ®el)urtätag 1829 untetäcic^net unb biencic^t auä) fcifcft

öetfaBt i)at, möge at§ 2t6jcf)tufe bc§ a3riefmetf)jel§ ber Beiben 5[Rännet borgelegt

tnerben. Gr ift tettiueife fcöon gebrmlt (»riefe 46, :{5l). 2)em ©d^reiben liegt eine

Sifte ber „berjeit in fflertin antücfenben ffl^itglicber ber ©efeüfd^aft" bei, bar^

unter außer ben jttjei SÖorfifecubtu: e.b.aBütow, (£()amiffo,@u'6ife, ^aupaä), ©im=

rodt u. a. öoet^e§ 2tntmort bom 11. 9iob. 1829 ift an |)i^ig gerichtet; fie ent=

^äü einen @rufj an Strecffufj. — Die 2lgenba be§ ^aijxe§ 1829 beräeid^nen im

^iobemter eine ©enbung an ©trecffu^^ (Sagebüc^er 13, 249, is), bietteidöt eine

5l6fc^rirt be§ an .^itjig gericfjteten a9riefe§ bom 11. 9fob. Über einen SSefud^ bon

©trecffuB inaScimarim 2luguft ober September 1830 (er [)attee§ übernommen,

über bie freier bon föoetf)e§ (Geburtstag in ber berliner (SefeÜfc^afl für au§=

ttiärtige ^'itcratur ju berid^ten, bgl. S3riefe 47, 298) ift nidötS befannt. ^iac^

®oet^c§ 2obe toax ßan^ter b. müün hjo^t bon Dttilie bon ®oett)e beauftragt,

büxä) 3etter§ Sermittelung eine 2rauerfarte aud^ an StredEfufe äu fenben (SSrief

gjlüücrS an fetter 29. mäxi 1832, abgcbrudtt im '^nfelfd^iff' 1, 298).
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peryön({d§ fremb, ba^ er nid^t au gegenfetttgem SJlitgefül^I mit un§
öeritunben fet).

SDiefeS ©d)tcEfat l^aBen ©ie me^r aU irgenb ein Tlann unjeter

9lation etfal^ren unb bet %a^, an toelcEiem ©ie ^i)i acEitatgfteS Set)en§=

\af)x ontreten, toirb btefe @rfa!^rung mannigfach Beftätigen. 2Ben

öon ben Stielen, toetd^e bie ©ebilbe S^rer ^pi^antafie, bie ©(i)5n|eit

Sf^rer f^ormen, bie ßtar^ett unb 2iefe ^firer 2eBen§=2lnfi(i)t unb bie

.^eiterfeit 3^rer 2eBen§toei§t)eit in fi(f) aufgenommen, möchte nic^t

freubig glauben, ba^ er felbft 3!t)eil an jenem SeBen l^aBe, ja ein

%f)tii iene§ löeBenS fet), toeld^eS tt)ir mit Gittern, toaS toir ©d)ön^eit,

äöürbe unb (Slütf nennen, in l^ofier 'rutjiger ^öoüenbung bor un§

fel§en.

3Jlit biefem @efüf)Ie mirb ein SSerein — berBunben fid^ gegen=

feitig mitjuttieilen, toa§ hk beutjc^e ®i(^tlunft S5eac§ten§toert^e§

l^erborBringt — Sl^ren ac^tatgften ®eBurt§tog feiern, äöir, toeld^e

ber 33erein ju feinen 5öorftet)ern getoä:§It I)at, finb Beauftragt, S^nen
fo(c§e§ au§aubrücEen. Unb, inbem toir au^er jenem attgemeinen

58anbe, ba§ 5IIte mit S^uen BerBinbet, un§ no<i} burd§ bie Bon S^^nen

erfal^rene fyreunbli(i)!ett mittelft eine§ Befonberen S9anbe§ an ©ie

gefnüpft füllen, genügen toir l^ierburc^ biefem 2luftrage mit ber

tt)ärmften ßieBe, ber innigften 5öere!^rung unb ben eifrigften 3Bün=

fd^en für bie lange S)auer 3^1^re§ fc^önen irbifd^en S)afein§. S)ie

jDauer 3^^re§ geiftigen 5Dafein§ unter ben ßeBenben fann, al§ ge=

fiebert für oÜe Reiten, fein ©egenftanb be§ 2Bunfd)e§ me^ir fein.

«BerUn ben 24.^uguft 1829. ©tredEfufe. |>i^ig.
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gjlitgeteitt bon ^an§ ©erwarb OJräf

1. 6tn SSieraeilcr an ^^rau ö. S5erg, geB. t). @iöer§.

J^errn ©bgar ^oeppcner in 3ena berbonfen trtt folgenbe ^Dlttteilung

(24.2)63.1921):

„2)ie ©eneraltn b. 23etg, geb. b. ©tbet§, ^otte einmal ©oetl^e gegenüber gc=

äußert : bofe fie gern einen Slbleger bon einem ^ifl^minftrouc^ ertoerben toürbe,

ioie er im SBotanif^en ©arten bon ^ena ftet)t. ©oett)e onthjortete i^c, ba%
foId)e 5lbleger fäuflid) nid^t jn l)aben feien, fd)idfte ii)r iebodj am anbern S:age

einen 3tbeig mit folgenben S^'dtn:

Söenn bie Steige äöutjeln fd^togen,

Söac^fenb, gtünenb S5lüti^en tragen,

^Jlögeft bu bem 2lngeben!en

S)etne§ t^teunb§ ein ßäd^eln fd^cn!en.

S;ie ©cnerolin SSerg ^otte biefen 3^fi9 i" i^i^^^^ ^eimat, bem in ßiblonb
belegenen ©ute .^eimtt)al eingepflanät, tuo er fräftig 2Bur3eIn gefd^tagen l^ot

unb nod^ tiente blüt)t. 2ll§ jefet ibre 9iad^fommen, ^err b. ©iber» unb ^^rau,

au§ i'^rem liblänbijd^en ©runbbefi^ bertrieben tourben, mußten fie i^en ;3fa§=

min bort äurüdlafjen, b^ben ober lüieberum einen Slbleger babon genommen,
ber nod^ t)ente in it)rer Jiotlro'^nung (3ena, S3ac^=©tra§e 27) in einem %op\c

tondift."

®en biei: mitgeteilten Sßierjeiler bat ©oetbe juerft 1806 beröffentlic^t in

ber ©ruppe 'Söermijc^te @ebic|te' in ber erften Gottajd^en ^ilnägabe feiner

'Sßerfe' (1, 181); bon ha ift er 1815 in ber ^toeiten (Sottofcben 3lu§gabe ber

'3Cßer!e'(2,,148) in bie neugebilbete ©ruppe '2ln ^Perfonen' übergegangen. @r
trägt bie Überfd^rift '3ln ©ilbien' unb ift on ®oet^e§ ^reunbin ©ilbie b. !^k=

gefor in®rofenborf bei^ena gerid^tet. S)ieSe§art „SBlüt^en" in Sero 2 (mie

oben) finbet fid^ fd(|on im erften ®rucE, tourbe aber beim jtoeitcn 3)rnd£ in

„grüdite" gcänbert; „3Jlögeft" in 5ßer§ 3 (ftatt „«ÜJöi^teft") bat nur bie nun=
mel)r befannt geworbene |)anbfd)rift. — ^ebtoig 2)orotbea b. Siber^ mürbe
am 12. S)e3. 1764 geboren, bermö'^lte fiel) mit bem Obriften ßb^^iftian 2öil=

beim b. SBerg unb in stoeiter Qtji mit beffen Sruber, bem ©enerol ®rcgor

b. Serg; fie ftarb om 28. ©ept. 1830. 3l)re 2oct)ter ?lnna 3Karia eieonora,

^ofbome ber ©rofefürftin 3JJaria ^Jaulomna in Sßeimar, \oax bie atoeite grau
be§ greiberrn gi^ieöti^ b. ^iegefar, Dberforftmeifter 3U .g)ummel§^ain, unb
baburc^ ©c^toägerin bon ®oet^e§ greunbin ©ilbie b. S^tQi]ax.

IT
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2. 6in Xenion an 5PauUne ©otter.

jlraun! ein fd^öneS @e'§eimni§ t)oft S)u butdf) Sein Söefen gelöfet,

2öie mit tteiBlic^em ©inn tiefere§ äöiffen ftc^ eint.

(Sigen'^änbtg, im S'lQdila^ Don ^ßouline ©d^elling, geb. ©otter; gebtiidt in

©ber'^orb äßai^: '©oetlje unb ^Pauline ©ottcr. Wit Senu^ung itngebrucfter

SBriefe' (.^a^nf^e $8ud^'^anblung in ^onnoöer, 1919) ©. 57. 9lät)ei;e§ fietje

unten ©. 270/1.



D^a^träge gu ®oet^e§ ©riefen ')

1. 5ln ;So^ann ^^r{ebrtd§ b. ^leifc^bein.

;3nfonber§ l§D(^3ut)ere!§renber -giert 3Settex

!

SBir l^offen aEerfeit§ au bernefimen ba^ biefelBen ben 3öe($fet be§

3fa]§re§, neBft bero l^od^gefd^ö^ätenf^rauSd^tDefter^), in mögltd^ftem

irbifc^en ßet6e§ äöol^I unb geiftlici^em ©eegen toexben erleBt l^aBen,

toir em^ifelen un§ aüaufammt bero ^^reunbfd^offt unb tiol^en 3unet=

gung unb Bitten öDnbem]§o($gelDt)ten.^eiIanbe, ba^un§ berfelbenod^

lange ben @enu| bero ßiebe unb 3öol^IgetDogenf)eit berftatten möge.

S<^ ^abe bi§ l^ierl^er 3U fd^reiben angeftanben, toeti iä) ^ojfte ben

ßmpfang ber 100 L d'or melben 3U fönnen. 5lbtfiert finb fie aud^

fd^on. (Srl^alte ben SSetrag aber erft in 8 Sagen.

Söerbe fogletd^ ®to SBol^Igeb. unb ^. bu 21oit ^) mit bem mid^g

freut aU einem tbürbigen 5Jtanne in SSefanntfd^aft äu gerat^en, ba=

bon 9lad§ri(^t geben.

SJtein S3ater bandet für bie üBerfd^idEten fc^ä^baren ©tücEen auf§

berbinblid^fte. @ie mad^cn eine fonberlii^e 3ietbe feiner Sammlung.
2lud^ bient äur fc^ulbid^en ?lad^rid)t ba^ in be^ben 2Jtünä 9lefcribti§

niemanb namentüd^ eingefü^ret toorben. Söie benn aud^ fonft

@tD. äöol^Igeb. fid§ bon unferer ©eite aEe mögUd^e S)i§£retton ber=

fbrechen fönnen.

Sie SJlebijin toirb l^offentlid^ nunmel^ro tt)ol)l angelanget fe^n.

5S)en ßalftäbter 3Bein *) ^offe aufjutreiben.

SSon ben anberlangten Sudlern ber SJtab.Suion ^) fiaBe nur ein§ näm=
üd^ Sa Vie III tomes erl^alten. Söerbe fold^e^ gelegentlid^ überfenben.

^) ©ie:^e au(^ ©. 278.

*) S)et S^eologe 3(ean 5p:^ilit))3e Sutoit in 5!Jtoubon Bei ?ou|anne.

*) SBetnIe üetmutet: Äatiftabt in granfen.
') Seanne 9Jtarie «ouDier be la Motte -- ©u^on (1648/1717); il^re ©elbftBio^

gro^j^ie erfc^ien 1720 in Min, bteißänbig in 5ßaTi§ 1790: 'La vie de Mme
Jeanne-Marie Bouvieres, ecrite par elle-meme.'
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S)ie 9tc(^nung über bie Sltättei Speltes lege l^ter be^.

SBie üuä) einen Srief bon <^, öon Cjfenbod^.

Sngleid^en bon <g). bu S^oit.

3)ie i^räulein bon ßlettenberg fd^Iie^t fid§ an unfre Söünf(^e. Unb
toie toir äujammen in bem fefteften iJreunbfc^QftSBunbe bereinigt

ftnb, ]o geltet aud§ unfre Siebe unb drgebenl^eit gegen @to. Sßol^Igcb.

gleid^eÄ ©d^ritteg.

UebrigenS empfele mid^ benenfelben unb bero f^rau ©d^toefter

bielmoB unb l^obe bie @^re o]^n5ieI|e|Ud^ ju berl^arren

m Söo^tgeb.

Erfurt ^) am 3ten 3^en. gel)orfamfter S)r

1774 SSÖ@oet|eDr

eigenl^änbtg; etnauja^alten »riefe 2, 138 al§ 9ir. 197a. — «ßoul Söetnle
in SBafcI t)at biefeii 58tief untet ben l)Qnbjrf)riftIic[)en ©d^ä^en ber 58tbliott)ef

ber Faculte de l'Eglise evangelique libre 3U ^aufamte cntbecft mit einer

Iet)rret(^en ©infütirung in ber 'dienen ^ürctjer Leitung' bom 8. 5^oU. 1921

(^r. 1592, @rfte§ ^Zorgent(att) üetöffentlid^t unb ben SCßtcberobbrud on biefet

©teile mit banfenatoerter 33ereittoiEigfeit geftattet. — 5Der um bie @rforfd|ung
ber ©ejd^td^te be§2öaabtlänbifc^en^ietiömu§im 18.;3fl^''^^unbert ^odjberbiente

Sulcö 6!)at)anne§ t)at inabefonbre aUe^ gefammelt, tDo§ errcict)bor toax üon
öanbfc^riften unb abriefen ber beiben ^ertiorragenben 5ßietiften : fJrQn9oi§ be

5Öiagn^ in 5Bebe^ unb S^ean 5p^ilippe Sutoit in 2Jloubon ; er öermod^te bicfe

©ommlung ber obengenannten Sibliotljef, unb fo ift ber SBricf be^ iungen
©oett)e naä) Soufanne geraten. @r ift ätoor o'öne Slnfc^rift überliefert, bod)

fonnte äßernle ben (Sm^jfänger Ieid)t unb mit ©i(^ert)eit feftfteHen, ba ^nU^
6^at)anne§ ®oetI)e§ ©d^reiben mitten in einem SBünbel anbrer an f^leifc^bein

gerid)teter Sriefe belüfjen t)at. S^m Überfluß befräftigt bie Slnrebe „§err
93etter" bie SRic^tigfeit ; 3fol)ann g^riebric^ b. gleifd^bein, ©raf ju

|)05n (1700/74), ftommt ah Don bem ©ct)öffen 5pt)ilipp 9tifolau§ gleifc^bein,

beffen 2:od)ter ber Urgrofebater (Soett)e§: So^onn 2Solfgang 2;ejtor b. ä., ©^n=
bifu§ unb Jlonfulent in §ranffurt am 3Kain (1638/1701), in 3h)eiter @^e 1693

ge'^eiratet tjatk. (5in „31bept ber feinften innerlt(i)ften 3JJt)ftif", toie SBernle

it)n nennt, toar gleifc^betn burd^ ^eftor b. 3Jlarfat) in enge SBejietjungen ju

ben toaabtlänbifc^en 5pietiften, befonber§ ju ©utoit, unb bamit unter ben @in=

flufe ber ©c£)riften ber g^rau b. ©uVjon gcfommen. „g^Ieif(i)bein", fo berietet

Söernle, „fdiä^te in S)utoit bie tüdjtigfte 5?roft innerhalb ber jungem ®encra:

tion unb bad)te bar an, tl)m, toenn er ftürbe, bie föefamtleitung ber m^ftifci^en

©eelen anjubertrauen. ®ic beiben ftanben bon 1762 bi§ ju gleifctibeinö 2;obe

1774 in regem brieflichen SluStaufd), unb §err b. gieifcl)bein forgte bafür, ha^
aCe toic^tigcn 'Bad^en, bie ifyv. ju ®eficf)t famen, bem fjreunbe in yaufonne
nic^t borent^^alten tburben. 5tun ift in bem SBriefbe§ jungen ®oetl)eon 5leifd^=

bein in tbol)llt)oIIenben SBorten bon 2)utoit bie Siebe — lein Sffiunber, ba%
auii) biefer äJrief nac^ Saufanne in jDutoit§ ^änbe lam. — 2Bät)renb nun biefe

SBejie^ungen ber jDutoit=®emeinbe mit ben beutfc^en SD'itiftilern, bereu 9Jiittel=

punft ^err b. ^leifc^bein bilbete, ben ©ad)!unbigen löngft befannt toaren, ift

boö 9feue, ha^ man burc^ ®oetl)e§ 93rief erfäl^rt, feine ®eifteggcmeinfd)aft mit

biejen Greifen. 93on fid) au§ ift 2^ur b ad) in feinem 'gauft unb SJJofe^' fd^on

bor ;5al)ten (©i^ung§beric^te ber i?i3niglic^ 5preufeifd)en 3lfabemie ber 2Biffen=

f(^aften 1912 ©.757/60) auf bie 2]erm"utung einer ftarlen Seeinfluffung be§

^) SOemle brudft berfel^cntüd^ : Grfurt.
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jungen ©oef^e butc^ bte ÜJl^ftt! ber öJaljon gelommen, tooBet er bie filettenberg

qU Setmitttettn annoljm. 2lber i^m fefttten bte S3elege für bie Se!türe ber

©u^on QU^ ©oetfjeö ©etbft^eugniä, unb er überfo'f) anä), ba% ber I)errnt)utt|^c^e

ZXjpüi ber ßletteubcrg fiä) fc^arf abljebt bon ber IRpftif ber grau ü. ®uqon.
2fe^t erfQf)ren loir qu^ bem neuen ÖJoet^ebrief, ba% in einem beftimmten ^ät-
puuft feines Sebcnä (Slnfong 1774) ©oef^e in feinem f5-tanffurt ben S3erfet)r

^Wtfc^cn ben beiben getreuen Sfungern ber ®u^on, bem^errn b. Q^leifc^bein unb
©utoit, Dermitteln ^olf, baf er fpejieE boa 'Seben' ber grou b. (Su^on eine

Zeitlang in ben .^anben '^otte, ba^ er felbft [ic^ in feinem Schreiben an ben

alten ^errn ber frommen ©prad^e bebiente unb fid) gleid^seitig im fefteften

^reunbfc^aftSbunb mit ber ßlettenberg tonnte, babei aufgefc^loffen für
jeben e^ten Silanq bon fjrömmigfeit. 9iid)t lange borl)er tjatte er ben berü!^m=

ten 'S5rief beö 5ßaftor§ 3u *** an ben neuen ^^aftor ju ***'
berbffenttic^t, ber

il)m im ©türm bie gteunbfc^aft Sabater? eintrug. @^ tüirb einem '^eute faum
einfallen, bie grömmigfeit biefer $eriobe in ®Dett)e§ Seben ju überfd^ä^en;

fonft mü§te man if)n nur auf bie glcic^3eitigen ^Briefe im '^fungen ®oet!^e' bon
Tlü-jc IRorri» berloeifen, ou§ benen man erfiet)t, loie ganj anbere 2^öne berfelbe

®oett)e bon ficft p geben öermo(^te. Slber bebeutfom bleibt biefe fromme (Spi=

fobe ouf alle gäÖe boc^: baa ©djöpferifc^e in ©oef^e toar niemaU bor^er ober

nod^tier fo mä^tig toie inmitten biefer frommen ^eriobe."

2. 5ln ben 6enat ber 5l!abemte ber fünfte ju SSerlin.

2fnfonber§ f)oä)%ttf)xtt^k fetten,

fjür bie an'^altenben SSemül^ungen, toeld^e ic^ feit nte'^reren ^a^=

ten auf bie Mnfte geloenbet, ift e§ mix eine f(^meid§elt)afte SSelo^*

nung, ba^ bie ßönigl. 2lfabemie mic^ 311 il^rem ß^renmitglieb f)at

ernennen toolten. 3ugtei(^ fel^e iä) babutd^ meine Serbinbungen mit

SJlännern, benen eg ©ruft um bie 5lu§breitung ber .^unft ift ^), er»

toeitert unb bie ongenef)m[te «pofnung fotool^l für mic^ aU für bie

©a($e eröffnet.

5Jieinem aufrid^tigen ©antfe füge ic^ bie SSerfid^erung ^in^u: ba§

iä) eifrig toünfc^e, 5U bem rü'^mlid^en öntätoedE, welchen fid§ bie

Slfabemie öorgeftecEt, nad^ meinen toenigen Gräften mitroürdten ju

tonnen.

S)er id^ mid^ mit bollfommner ^oc^ad^tung unterjeidine

gto. äöo^IgeB.

ergebenfter 5Diener

SBeimar b. 27. fjfebr. 1789. S- 2Ö. b. ©oet^e.

eigen^änbig(?); einsufc^alten »riefe 9, 90 aB 5ir. 2782 a. — 2)ie .^anb=

fd^rift (jufammen mit ber be§ folgenben 58riefe§) im ®eli. ©taot§arc^ib ju

SSerlin, Uep.W, Slbt.III ^tx. 169; gebrucft in ber 3eitfd)rift für Sü(^er=

') Box allem ift gu benfen on ßart Wlipp «lori^ ber 1 7b9 jum ^Profeffor ber

3iaertum§lunbe an ber Serttncr 2ifabemie ernannt ttmrbe. 3fn» örogen ©d^cma

äu 'Sid^tung unb SBa^r^eit' Reifet eä unter 1789 : „^JJloritj [in 2Beimarl bi§ in§

gfrül^ia^r. lO.gebr. ^RitgUeb ber S3erUner ?tcabemie berflünfte" (2öer{e26, 359).
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ftcunbe', 5ieue gotge 11^ 164, in bem^luffo^ '®oetf)e oI§ ß^renmitglicb bet
Setliner 5lfabemte ber fiünfle. 3Jlit jtoei ungcbtucEten Stiefen ®oetl)e^. 23on
Dr. phil. 6t)OTlotte ©teinbTUcfer in 58etlin'.

3. 5ln j^xuhxiä) Slnton f^^ret^ertn ö. §etnt^.

S3efonber§ l^od§3Ubere!^Tenber <^err,

@to. Sjä^I- gnäbigen ©eftnnungen berbandEe ic^ e§ botäüglic^, ba^

bie fbniglidie Slfabemic ber Äünfte auä) mid^ ju einem @^renmtt=

gliebe ernennt, tc^ berfel^Ie nic^t meinen fc^ulbigften ^and bafür ab=

5u[tatten.

S)er ©influ^ ben 6to. ßjael. auf btefe§ fc^öne ^nftitut l^aBen

n)irb bie ©d^toierigleiten übertoinben, mit toeld^en jebeS Unternehmen

biefer 5lrt ju fämpfen ^at.

S(^ toürbe e§ mir jur angenetimften ^pflid^t red^nen, toenn id^ nad§

meinen toenigen Gräften mir ^) einiget 3U SSeförberung jo rül^mlid^er

3lbft(i)ten bet)tragen !önnte.

S)er ic^ mid) mit boEfommener, emt)funbener 3Sere!§rung unter=

jeid^ne

Sto. ©jäel.

gang ge^orfamfter S)iener

aOßeimar b. 2. gjlära 1789. 3f. äö. b. ©oet^e.

gigen^änbigf?); einäufd^alten SBriefe 9, 94 al§ gjr. 2735a. — Söegen bet

^anbfc^rift unb be§ elften Srucfa tgl. bog jum t)ort)ergeI)enben SBrtef ©efagte.

— g. 21. Steigert ö. -gieini^ (1725/1802), pteufeifd)er ©taateminifter, toar

Äuxator ber 3Ifobemte bet Jlünfte ju SBetlin ; aU 6t)ef be§ SBergtoetf= unb
§üttenbepartement§ ^ot er anä) füt bo§ Serglcerf ju ^Inienau Sieilnolime be=

funbet unb njitb bon (55oetf)e bee^alb qot ©c^Ui§ bet '33tetten 5lQc^ttc|t öon

bem gottgang bei neuen SSetgboueg ju 3;Imenau' (üom 24. g^ebr. 1791) untet

benjenigen genannt, benen „füt tt)re -teitnetimung öffentlid)et ®anf" abju:

ftattenfei(2öetfe53,319).

4. 5ln SSingen^ Ütaimunb ©rüner.

S)Q§ ^afet, toerttjefter ^err (Srüner, ift jur reiijten 3eit gtücEüc^

angefommen unb toir l^aben Sft)te ©rflnbungen unb ßompofitionen

ätoar ettoag fonberbar bodt) genugfam intereffant gefunben. SDie 5lu§=

fteEung ^at fiii) biefe§ ^df)i leiber abermal berfpätet, bie 5prei§=

ert§eitung ift nod^ nid^t gefi^e^^en unb ba§ öffentUd^e Urt|ett toirb

erft äum neuen ^a^x mit ber jenaifc^en allgemeinen Sitteraturäeitung

erfdtieinen.

^öd^ten @ie mir bi§ bat)in nod^ einige nähere 2luffct)Iüffe über

bie Ssntention geben toetc^e ©ie bet) ber S)arfteüung eine§ testen

©oute in bet §anbf(^ttft ftatt „mir" nt(|t „nur" fte'^en?
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fi$auerti($en 3Jtoment§ ber (Sünbflut^ gel^aBt, fo toürben Sie mid^
terBtnben ; benn oh man gleid) im ©anäen bie Slbficfjt nic^t t)er=

fennt, fo laffen fid^ bod^ bie einzelnen 5lnbeutungen ni(f)t burc§au§

bec^ifrieren.^)

S)ie !(eine mir überfdEiicEte 9ieifebefd§reifcung ^j föntite man 9e=

legentlic^ äum S)rudE Beförbern. S)er icf) red£)t n)oI)I p leben lüünfdCie.

Söeimar am 27" Octobr. 1804. ©oet^e.

[Slbreffe:] 5ln .^errn 3}incen3 ©lüner auf bem l)o^en Waxlt

9lr. 552 im 4" ©tod auf ber öorbern Stiege in Sßien. f ran!.

8d^reif)exl)anb (mit 2lu5na{)me bet *Jiamen?untetfd^rift); etnjuidjoUeix

Briefe 17, 207 aU 5tr. 4974 a. — §anbicf)nft im S3e|t^ öon i)r. ßarl i^tupeU

toiefet in Söicn; gebrudt in bem Sluffa^ '©oet^e unb SSinjenj Staimunb ®rü=
ner. 2JJtt einem unbefötnitcn ©oef^ebtiefe. 23on Ctto (fttd) S^cutfd^ in SBicn',

in ber '3citfi^nft für Süd^erfteunbe', Diene Q^olge ll'i, L90;l. — @oetf)e§

Sagebnd) 28. [nid)t: 27.] Ott. 1804: „3In §rn. Siincena ©rünet nac^ 2Bien"

(auc^ in ben „^oftfenbnngen" unterm 28. £ft. aufgeführt 33rtefe 17, 334).

Über ben Dfterreirf)iicf)en DJtaler, Qeiä^mx, Ütobierer unb ©cljriftfteller

S3. 5R. ©rüner ift fef)r menig befannt. ^m ^a^re 1804 beteiligte er fic^ al^ 33e=

Itierber um ben 5l5reta für bie öon ben „S5etmarifd)en j^nnft^^reunben" ge=

[teilte '3lufgabe; eine ber Hon @oett)e für feine 'Jog: unb ^ai)Xi^--^i\k' l)on

1804 tierfü^te, nadjuinl? in ben Trucf jebocf) rdä)t aufgenommene S3emerfung

lautet: „3ur iee^ftenßunftaU'Jftellungnjar bie grof^eüberfc^lücmmnng, Uiobei

an bie ©ünbflut gebadet ttjerben fonntc, üorgejditagen unb ©rüncr öon SBicn

ber 5Preiä erteilt" (SBerfe 35, 313). TaB „%>xd^" l)iix nid)t lüijrtüd) au ne()=

men ift, aeigt ber im tocfcntlid^en Hon .^einrid) 3Jiet)er »erfaßte 2(ufin^ '2öei=

marifc^e ßunftau§ftellnng Com ^aljxt 1804 unb ^preisoufgabe für ba» ^al)X

18Ü5' igebrudt ala Seilage pm crften 2)ierteljaf)r ber '^enaif^en ^IHgemeinen

Sitcratur-3eitung üom ^a\)Xi 1805' 1, I,XI1); toegen (Soet^eä Slnteil an bie=

fem Stnffü^tjgt. feinen 33rief an Knebel 20. Wäxi 1805: ba^ 8ob, bai ßnebel

ber5lrbeit joHe, ge'^öre „eigentIid)2Ret)ern aEein: benn meine 9tebaftion bahd
toin nid^t tiel '^eifeen". ^e^enfat[§ geben ü}iet)er§ Slnöfüfjrungcn aud) bie 2ln=

fid)t @)oetl)eg über bie ©rünerfc^e Strbeit toteber. 3n ber 'Soreriunerung' Reifet

e»: „@ö ereignete fid^ . . . ber unerlnartete ^oE, ba%, nad) angeftcEter ernftlic^er

^Prüfung, metjrere ber eingefanbten äOerfe, bei eigentümli^en Sorjügen, über=

I)aupt ein gleiche» 2Ra§ tion Serbienfl ju '^aben fc^ienen, bergeftatt, ba^ man
ftd) für fein einjelne? entfd^eiben, feinem ben ^rei§ ju erteilen im ©taube

tnar"; leiber 'i)abe man fid) begnügen muffen: „nur toon einem ©tüd, bem toir

un» toor3Ügli(^ geneigt befennen, burc^_ einen in Siupin gefto^enen Umrife,

üon aEen übrigen aber blo^ burd) S3efd)reibung 9{ed^enfd)aft ju geben". 3n
ber 'Beurteilung' (©.II) Ijei^t e§ fobann über ©rüners 2Ber!: „Tie t)orge=

fe^te flupfertafel fteEt ben ganjen 3n{)alt ber mit g^tbeu ongeinafc^enen

^eic^nung Sit. A. ['2)05 öerberbtefte ü}Jenf($engeid)led)t befc^teunigt feinen

Untergang'] tor Slugcn, . . . S:er 5?ünft(er t)at über feine gigurcn, bie er al^

te^te tiefte eine§ entarteten QJienfdjengefcblec^tS barfteEen tooüte, aEe ©d)red-

niffe be» furchtbaren, nat)en, unabtoenbbaren S5erberben-3 jufammenge^äuft.

. . . 2)oc^ ein ^unfthjerf foEte ni_(^t nur ein bebeutenbe^, fonbcrn aud) juglei^

ein fc^öne? unb gefüEigeä SBerf fein. . . Don biejer ©eite finb bk jVobernngen

ber fiunft I)ier unbefricbigt geblieben. 2)ie Figuren bilben feine angenet)me

1) ®rüner ^at bie setnünfdöten „näheren 2Iufyc§Iüfje" am 23. ÜJlärj 1805 an

©oetfje sefanbt; fie fc^eincn öerfc^oEen 3U fein.

2j m^t ermittelt.
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®rup|3e, fonbern tiängcn h)ie eine ßettc aufammen. 3« .&mrtd)t auf anatomtfd^e

5)tid)ttgfeit bet ^et^nuns [inb fie atoar tiic^t o'f)ne Kenntnis ou§gefüt)rt, . . .

et9entlid}e SBo^^lgeftalt aber t)at bcr ffünftler ben formen nict)t mitgeteilt.

, . . Söit fet)en un» übrigena mit Süergnügen au bem ^fupi» tieranlafet, ba§

§n. ©tüner» 2Berf unter atten ben ©cgenjtanb unferer Slufgabe barfteüenben

ha^ origineQefte, ou§brudoottefte unb in feinen (SIementen au^ am ätoedmöfeig'

ften erfunbene tuar. — 2)ie hJid^tigften (Srinnernngen, roelc^e Irir ju ma^en
l^aben, betreffen nid^t bie Unaulänglid^feit, fonbern bai Ubetflüffige bc§ ^n--

I)alt». A~iättc ber ^ünftler ha§i lautere ®olb feiner ©rftnbung (mir berfte^en

barunter bie allgemeine Überf(i)memmung, bie Ic^te 5uf(ud)t auf ben Saum
unb ben Umfturj beSjclben) üon ©c^ladten m^ftifd^er SBe^ietiungen frei gef)alten:

fo mürbe in |)infid)t bes poetifc^en SBertä ber Slnlage fein SBerf aEeä leiften,

lt)a§ mir bei ber 2Iufgäbe 3U forberrtun§bered)tigt glaubten." 9io(i)S3cfpre{i^ung

bon ad)t onbern, benfelbcn ©egenftonb bet)anbelnben äöerfen fommt 9JJeQer

noc^mat^ auf (Srünerä Arbeit äurüd (@. V): „. . . burc^ moraIif(^ m^ftifd^e

SBebeutung toirb Dt)ne ^toeifel bie ©renje ber Slufgabe unb be§ beften @e=

fc^macE^ in ber ßunft überfc^ritten. ©ein 2Berf ift maf)rlic^ baburd) feine§

i)öt)eren ^ntereffe fä^ig getoorben, ha% bie ouf bemfelben bargefteEten ÜJfen=

fd^en be^ Untergange? toert finb, unb baö blinb mütenbe (Slement ein geredeter

9täc[)cr on it)nen toirb. Sie in ber (Sntfernung crfd^einenbe, bon ©onnen=

ftrat)(eu überleuc^tetc ?lrd)e lä^t nod) nid^t jebe Hoffnung jur 9iettung ber:

fd)minben. 3)ie 'ilrd^e an fic^ ift eine blofee .g)ieroglt)p:^e, feinelh)eg§ anf(^au=

li^ bebeutenb, ber ©onnenftrat)! fd^mäd^t fogar bo§ .^oc^tragifd^e ber ©jene

unb ift nur ju entfc^utbigen, menn ber .Künftler bie (5inbu§e, bie t)ier gefd^ie'^t,

ouf bcr anberen ©eite mieber burd) Senu^ung jum ßffeft, 3;fltbenfpiel ufm.

getbinnt." ^nblid) toerben in bem ?lbfd)nitt 'J?olorierte 3cid^"""Sen (al^

9ir. 13, 14 unb 15 ber 21uöftellung) brei tbeitcre, gleid^jeitig eingefanbte Söerfe

©rüner§ Jurj befproc^en (©. VII) : „Eigene (Srfinbungen. 6ine§ fteHt bie

!)eilige ^amilie, ein anbereä i^o^annei in bcr SBüfte prcbigenb, ba§ britte ben

Stnsgang au§ ber 2lrct)e bor. 3IUe brei erregen lebt)aft ben SSunfd^, bo§ bie

getftreidie ©rfinbung, meldte befonber? in bem lefeten ©tüd biel Stnjie'^cnbeg

^at, bon beffcrem ®efd)mad in ben fjormen unb Ütnloge ber ©etoänber, oud)

funftgered^ter 5lnorbnung ber ^Jigu^en begleitet fein möchte." —
©päterl)in l)ot förüner für ben in Söicn 1810/7 erft^ienenen 9tad)brud

bon'föoetbe'? fämmtlid^cn ©d^riften in 26 äJönben (gebrudt bei 3lnton ©trau§,

in ^ommiffion bei ©eiftinger) bie Sitelfupfer geliefert (ma§ in®oebefe^ 4™,
8 nn^jutrogcn ift). ^ftiei ©(^reiben ®oett)e§ an ©rüner au§ ben Sfo^ten 1812

unb 1829 f. a3riefe22, 303. 45, 296.

5. 5ln5luguftt). ©oettie.

5Da tüir nic^t auf bie Sotentoeiber p toarten braudfien, fd^reibe

bix burd) bie ^oft unb eifuc^e biet) mit glei($fall§ burc^ bie ^oft ju

fettben

:

ba§ 5Jtanufcript meiner ^tai. Steife, ßrfte ^Ibt'^eilung unb 3tt)et)te,

öon ßarlSbab bi§ S3erona. S)u finbeft fie in 5)tutter§ ©d^reibtifd^,

tDo ba§ @anäe liegt, i)

^et)miana finb angefommen.^) Sebe tool)I. fenbe bDn3eit p 3eit-

;3ena b. 29 ^un 1816 ®

M S'^rtfttane mar am e.Qunt geftorben.

^) ßotaloci ber bollftänbigen ©uttenfornmlung ber ©cftetne be§ Slbüringer

2ßalbc§ bon ^o^annSubmig §etm in aJteimngen, bte btejcr bem SJitnerologifdjen
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Slud^ tüünfc^c ba^ bu bem ßutfd^er toetö^er btefe§ üBcrBrtngt ein

^aax (Stiefeln mitgebeft.

S)a§ 9Jlfpt !ann mit ber ^oft fommen

©tgenljänbif?; etn3ufc()alten S3riefe 27, 73 aU 5ir. 7441a; fatfimiltert im
'Katalog bet ©amtntung Äippenberg' (Seipjtg 1913) STofel 3, gebrudt im
'^Qtjrbudö bet Sammlung J^ippenbetg' 1 (1921), 61. — ©oettieg Slagebui^

28. [nidjt: 29.] ^uni: „Srief itoc^ Söeimor."

6. 5ln Sl^cobor Kräuter.

®urc^ |)errn 9ieg. Dtatl^ ©d^mibt^), bcrmclbe tax^iiä) boB l^cutc

3^'^x 5pac£et, mein lieber Kräuter, fo toic eine S)epefd^e bon ^. b. S3oigt 2),

fo au(^ bon <&. .^irmg^), burd^ bie 5poft erhalten ^abe.

SDienStag b. 26ten fä^rt, toie ein frü'^eter SBrief*) fd^on anzeigt,

ber SCßagen f)ier^er ^. 9Jlet)er ab^u^olen.^) S<$ toünfi^c ein ^unb
gebein, auä) ein S3ud^ ^adfpapier ju erl^alten. 3lud^ ba§ bon

^. ©rimm gefenbetc Sieb bum ^ilbebranb.^)

5Da§ SBab l^ot mir biet ®ut§ erwiefen, fret)Iid^ mu^ man nid^t

]|offen ber ÜbeH) burc^au§ Io§ ju toerben; bod§ mill iä) e§ nod^ ei=

nige 3eit berju(^en, ber SBinter toirb fonft gar an lang, ^ä) toünfd^e

boB ber ^ammerratl^ in ^ma gute @efd)äfte mad^e, nnb ba^ id§

fcolb babon erfahre,

S3om3i^eine :^er l^abe iä) gute 9lad^ric^ten.^) ©t ^oä} ift gtücf=

lid^ angctommen unb gut ou^genommen toorben.^)

50lufeum üBerWtefcn l^atte unter ber ^ouptBebingung : „ba§ fic in ber Oom Se=

fi^er beliebten Crbnunci berbletbe unb ben ^fJadöfommen qI§ Seleg [su] beffen

8eo9noflif(iöet Sl^corie überliefert merbe" (@oet^e an ^. ®. Senj, 23. ^uni 1816).

@oet:^e§ Sagcbudö 28. 3uni: „®er §eimf(^e d^ronologifc^e Katalog fam an."

SSgl. ©oet^e an §eim 25. ©ept. 1816.

1) e^riftian fjriebritfi ©c^mibt, Stuber be§ ^3lmt§b:^t)filu§ ßart ^iuguft

©d^mibt in Sennftäbt (bei bem ©oet^c njo'önte).

*) ß^tiftian ©ottrob bon SBoigt b.ä. (ögl. ©oetl^e an biejen 26. Stuguftj.

*) S5gL @oett)c an ßitm§ 25. [27.] Sluguft.

*) ^Ridöt betannt.

^) ^eintic^ 93^et)et ix)at am 30. ^uli abenb§ in Sennftäbt'eingettoffen, teifte

am 28.5luguft ftü^ nad^ Söeimat jutücf.

«) SBit^elm Stimm |atte bie 3lu§gabe be§ §itbebtanb--2tebe§ ((Saffet 1812)

mit aStief üom 1. 3tuguft 1816 übetfanbt (j. ©c^viften bet 05.=®. 14, 206);

föocf^e befcöäfligte fic^ mit bem ©ebic^t am 28., 29. unb 30. Sluguft (Sagebud^).

') ©oet^e on Bcitet 22. ^uti: „. . . mebetSelenle noc^ §aut ttoüen me^t bem

SBiCcn ge:^otc^cn unb fpielen i^^t eigne§ unbequeme§ ©piet" ; an feinen ©ol^n

6. Sluguft: „2)a§ gtifel am xeä)kn 21tm, ba§ mid^ fc^on ein tiiettel ^o^t quätt,

ift fo gut toie toeggese^tt. Sluc^ in ©tiebetn unb ©elentcn füT)I idj mi(^ fteier."

*) ®oet^e§ Sagebud^ 20. Sluguft: „Sricfe üon [©ulpia] Söoiffetee unb [fjtana]

SSrentano."

«) ®a§ füt bie 3?oc()u§--fiapeÜe bei SBingen beftimmte ©emälbe Suife ©cibler§,

ba^ biefe na(^ |)eintic^ 5Jle^et§ (butd^ ©oef^e öetantaßte) ^eic^nung ausgeführt

l^atte; bgl. ©oet^e§ ?luffa^ 'g?cue§ ©emälbe in ber 5Hodöu§--Sapelle 3u Singen'

(SBerfe 49 1, 358) unb bie Slbbilbung in 'Äunft unb Slltertum' Sonb I §eft 2.
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®a§ atoi^uS gfeft bon 1814 Bringe in fouBerer 3l6fc§rift mit.i)

6arl ^at fid^ gut getialten.^)

©rü^en ©ie <^. SSiblioti^efar ^) fc^bnftenS, unb befolgen bo^ .^ofr

2Re^er bie in meinem legten SSxief ^) Be^eidineten SSüi^er, ttio mög=
lid^ borfinbe.

©e^en ©ie bie Söeimarifdie ß^ronüfort, fte inteteffirt mid^ fel^r.

SeBen ©ie rei^t too{)t unb Italien ©le ©id^ ftif«^-

Sennftebt b. 20. 2tug 1816 &otif)t

@tgen{)änbig; einjufdjatten SSriefe 27, 145 al§ 9it. 7486 a; gebrurft im
'^Q^rbi4 ber ©ommlung iftp|3enberg' 1 (1921), 62. — ^tt ®oet^e§ Sagebuc^
nid)t öermerft.

7. SlnS^eobor Kräuter.

^it aufrid^tigem 2öunfd§e baB 3^r 35or!|aBen ba§ ®Iüd S^reg
2eBen§ mad^en möge «nb mit 33erfid^erung jeber Sl!§eilna!^me an
^t)rem Söo'^l fi^reiBe unb fenbc biefeS eilig burd^ ©elegenl^eit nad^

ßrfuxt. S^nlagen Besorgen ©ie Balbigft. ©rillen meinen ©ol^n. S^lur

fortgefe^tet ^iti^ minbett bie Ungebulb Balb toieber in Söeimor
3u fe^n.

Sennftebt b. 2. ©ept. 1816 ®
[5lbreffe :] fetten ©etretait .Kräuter.

6tgent)änbig; einjufehalten Sßriefe 27, 162 aU 9?r. 7493 a; gebrutft im
'Sa^rbud^ ber ©ammlung ßt^jpmberg* 1 (1921), 64. — Sn ®oet^e§ 2:agebuc^

nid)t bermerft.

J?räutet ^at auf ben (f)ier unter 9ir. 6 abgebrudten) S5rtef ©oef^e? an i'^n

öom 20. Sluguft bie ouf obigen S3rtcf bejügli^e Semerfung gefd^rieben: „3ll§

6rftärung ju folgenbem Sßlatte bemerfe l)ierbet, bafe ic^ ju meiner toor^abeu:

ben et)lic^en Serbinbung mit ®Ce grieberiefe Söen^el an ©e. gjcetteuä naä)

Sennftöbt fd)rieb unb um .g)Dct)berofelben ©iumiEigung bat, h)el(|e mir beun
auc^ nid)t berfagt mürbe. S)ie S^rouung trurbe ben 3. ©ptbr. 1816 mirflic^

öoH^ogen."

8. 5lnben@toPetäog^arl5lu9uft.

@tt) ^oniglid^en ^Oi^eit

fü'^Ie mid^ bietfad§ ber^ftid^tet für ben '§eräU(f)en 5!Jtorgengru§ ^) ber

mein ganjeS |)au§ burc£)Ieuc§tet l^at. 2Bot)l ift e§ alfo! S)o§ neu=

eintretenbe SeBenbige ^) l^at'bie Äraft un§ im SeBen äurücEäul^alten,

1) ®oet^e§ 5luffafe '©and 3?od^u§--geft au SSiugen. 3im 16. Stuguft 1814'

(öeröffentütfjt in 'ßuuft unb Siltertum' 1^, 63/132).

^) gcrbinanb ©cöreiber, 1815/7 Siener @oet^c§.

3) a3uH3tu§, @oet^e§ ©c^töager.

*) Mc^t üetannt.

^) S)e§ ©ro^fierjogä 65lü(Itounf(^6rier öom 30. ß!t. (Sßriefwed^fel 3, 283)

i^Itefet mit ben SBorten: „®uten aJlorgen. Sari Stuguft."

*) ®oetf)e§ ßntelin 2tlma, geftorben 17 jcit)rig am 29. ©e^)t. 1844 ju Söien.
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toenn totr un§ aud^ aUenfattg Bequemten e§ enbltd^ ju berlaffen.

«ölöge S)auer unb ©lud ^od^ftj^ro gamite burc^oug bexlie^en, mit
oBet unb ben 5Jleinigen Steigung, @unft unb @nabe für unb für ge=

toäl^rt unb erlfialten fet)n

!

fi"S untert^änigft

1827 ^ ^ ^ ®oetf)c

@igent)änbig ; etnäuf^olten ^Briefe 43, 140 ai% 3lx. 99 a (unb im '23rief=

ioec^fer, ^etauSg. bon |)an§ Sßa^I, 3, 283 al§ 9ir. 1194 a). — ®ie |)onbfct)rift,

im 33efi^ be§ ©enatorg ©uftati 9tafjoto in SSremen, faffimiliert in ber '3sit=

fditift für SBüc^erfreunbe', 5ieue g^olge ^a'^tg. 11 .^eft 3, gebrudft ebenba 11
1,

51 : '©in unbefanntet $Bnef ©oef^eg. 5Öiitgeteitt Don 2Ratia üioffoto in 2öei=

ntax'. ®oet^c§ Sagebuc^ '29. oft. : „5Jtittag§, eine@nfettn toax angefommen"

;

30. Oft.: „[iJrü!)] ©c^riftlid^et ®lütfh)unfd^ bon ©eteniffimo beontlrottet . .

.

[5iormittag§] SBefud)te Dttitien."



ÜJlitgeteitt öon ^anU &n^axh ®räf

1. ^auline ©otier.

3lm 24. 3Jtai 1810 jc^Iiefet ß^tifttane i^ren S3rief an ben in Äarl§bab toei--

Icnben ©atten mit bem ©tofefeufaer: „^ft benn bie Scttine in JfatUbob an=

gefommen unb bie grau ton ©qbenbetg? Unb tyex fogt man, bie ©iloie unb
©Ottern gingen auc^ !^in. 2Ba-3 toiUft SDu benn mit allen Stugtic^cn an=

fangen ? Saä toirb jn tiel. 23ergi& nur nidjt gan3 Dein ältfte?, mic^, i^ bitte

2)ici)." 3a, jeit bem ©ommer 1808 gel)örte aud) bie „©ottern" ju jenen „^u-
geidjen", aua bereu ©lauä ba§ ^erj be§ 2)id)ter§ fid^ aEejeit neue Sfugenb,

neue^ Seben fog.

^toar fennen toir ^ßau^ine, bie jüngfte 2;oä)ter beS S;ic^ter§ ©otter in

©ot£)a, läugft, Dorneljmlidö au§ ©oet|e§ ^Briefen, ou§ feinen '2;ag= unb
;3a'^rei--.g)eften', au§ bem 23rieftt)ed)fel bei ^t)i(ofop{)en ©cbeüiug unb au§ bem
äBert 'ßaroline' (ba§ ©eorg 3Bai^ 1871 üeröffentlidjt, gric| ©c^mibt 1913

neu unb mannigfa^ bereichert t)erau§gcgeben ^at) ; aber bod) erft ganj neuer;

bing» t)at ein fleinei, überou? lieben^Ujürbigeä S3ud) unä burd) geji^madDoIIe

©ammtung be§ SBefannten, aber toeit SDerftrcuten, foluie bur^ @rfc^lie§ung

unbefannter Quellen ba§ ©itb biefer onmutöoUen 2)(äbc^engeftalt unb it)re

Sebeutung für ©oetf)e in? rechte ßid^t gefteEt: '©oet()e unb ^auline ©otter.

9Jiit ^enu^ung ungebrudter 33ricfe öon ßber'^arb 2Bai^' (bem ©o'f)ne be§

cbengenannten ©eorg 2Bai^), terlegt in ber ^a^nfd)en Suc^^nblung 3U

§annoöer 1919. 6» erfd)eint angebrad)t, gerabe in gegentoärtigem SSonbe be3

3ai)rbud^§, ber un§ ®oetf)eä SBejief)ungen 3U ©d)etling in ber 2(bt)anblung bon

Otto Sraun öorfüt)rt, aud) ba^ienige mitauteilen, toa§ ©berijarb äüai^ in fei»

nem SBüd)leiu ^ieueS bringt über ben :perfünlid)en SBer!eI)r ©oef^e» mit ber

fpäteren ©nttin ©djeüingS.

ßuife ©eibler au^ 3ena, bie al§ ©c^üterin ber ©tielerfd)en ße^ranftalt in

©ott)a fic^ früt) mit 5PauIine befreunbete, bcjeidinet biefe aU ein „cnmutige§

feinet ^DJöbc^en, »oeld)e§ man feinet aparten 223efen§ falber 'ba^ 5ßrtn3efe(^cn'

nannte" ; unb loenn uqc^ Ifarotine ©(^(egei:©djellingi 33rief an $aulinen§

3Jiutter (üom 12. Oft. 1807) „bie J^olben fünfte aüe ben®otterf(^en2:öd)tern t)er=

loanbt" toaren, fo lö^t fid) teid}t benfen, ba^ bie§ „?lparte" in 5Paulinen§

9tatur auf ©oet^e fog(eid) ftorfen @inbrurf ma^te, aU er fie 1808 3U ßarl§=

bab fennenlernte. 3« feinen ^Briefen nn ©itöie b. ^iefl^far (eine ber bertrau=

teften greunbinnen^^aulinen§) au^ bem ^^iobember 1808 nennt ©oet^e fie 3U)ar

ein „eignegSBefen, toieid^'änod) nic^tfonnte, balbUebeöoU
unb 3utraulid), balb nedenb unb eigen", unb bebt i^r „loed^felnbe?"

Setragen ^erbor; im ganaen aber mu§ ^auline bod) f)ocbft toobltuenb, 1)ax'

monifc^ auf i^n geloirft l)aben. 3)afür fprid)t auc^ jene? oben (©. 260) mttge=

teilte jDiftic^on, ba^ einsige biatjer befannt gcloorbene ©ebid)t ©oef^e? an fie.

1) ©lc:^e aue^ ©. 282/90.



9Jacl)träflc ju ®oct^e§ ©cf^jräd^cn 271

^oä) o^m i?enntni§ bet im g^olgenben loiebergegebenen ©teilen ou§ SSrie=

fett ?pauliiten§, fonnte Q^tax äBatsel (in feinet (Sinleitung au '©oetk unb bie
«Romantif, ©diriften bet 65.=©. 13, LXXVI) fel)t tool}! fagen: ®oett)e I)obe

fie „toäteiUd^ geliebt", ^e^t glaubt ebetljatb 2ßai^ mit iRec^t, ouf ©tunb bet
üon i^m neu etfc^loffenen 53tieffc^often bermuten ju fönnen: „bofe bie (£mp=
finbungen ®oett)e§ füt ^auline ettta^ tiefet gegongen finb, al§ man gemein=
^in angenommen l)at", unb bafe infolgebeffen ^üge if)tei SBcfen? in (Soet"^e§
bamalä entftanbenen S)ic^tungen ctfennbat fein möchten, ^nebefonbete tegt
aOßai^ 3U genauetet Untetfuc^ung bet.gtoge an: ob in ben 'Söatjltettoanbt--

fc^often' bctgteicöen nufäufinben fei. 5l^nelt bie Suciane biefeä Ölomanä in
manchem Settinen SStentono, füt bie ©eftalt bet Dttilie fönnte (au|et 2Q3iI=

^elmine ^etälieb) bie „geliebte ^panline" unb hu „camera clara" il)te§

„feinen ®emüt§" fc^t too^t einige 3üge geliel)en f)oben (bgl. ©oet^e on ^an--
line 4. ^uti 1810 unb 16. 5iot). 1808; mit bem 2lu§btu(f „camera clara"
etinnett ©oetl)e fie an ben gemeinfamen SBefuc^ einet Camera obscura, bet
om 14. 9Joü. 1808 in 2ßeimat ftattgefunben ^atte unb in ©oetbe^ Za^ihnä)
öetmetlt ift). S)ie Stiefe 5ßouIinena an ©dießing beloeifen, ba% bie '2yal)löer=

toanbtfdjaften' auf fie einen gonj petfönlic^en, tiefen einbturf gemad^t "^aben,

übet ben fie nät)et fid^ augjujptecfien t)etraieb. —
2ll§ ®oett)e 5|}auline ©ottet am 14. Sfuni 1808 in fiatl§bab fennenlernte,

flanb fie im 22. 8eben§jat)te (geb. 29. ©ea- 1786). 2lm 10. ^uni 1812 üet=

mahlte fie fid) mit ©dielling. ^i)x fe^t glüdlid^e» gl^eleben h3at mit ]edß ßin=
betn gefcgnet.

5ßauline betfc^ieb am 18. 5De3. 1854 in ©ott)a, biet ajJonate nac§ il)tem

©atten, bet am 20. 5lug. 1854 in Sfiagoj geftotben toat. —
Sfmfjofflenöen finb bieienigenSteHm au§ 5p;ouIinen323tiefen toiebetgegeben,

bie bon (Sbettjatb SBai^ 1919 etfimald beröffentlid^t, 9?ac^ttäge 3u '©oct^e§

©efptäd^en' ent{)alten ; al^ 9lt. 4 unb 8 mutben, bet geitfolgc cntfpted^enb,

atoei toeitete ©efptäc&e tiinjugefügt, bie fid^ in 5piitt§ aßet! "^Tlü^ ©dtieüingS
ßeben' ftnben, obet in bet gtofeen Siebetmannfdjen ©ommlung bi§f)et fel)(en.

*

1. 2ln Wotgatcte b. ©d^metfelb, geb. Sßilb, ©otl^a, 9. 3lug. 1808

(@. 2ßai^ ©. 8).

SDBer il^it [®oetl^e] ni(^t fettnt, fattn ftd§ feinen SSegriff mad^en,

tote UeBenitoürbig, tok mitteitenb unb bele^renb er in @efettfcf)aft

bon to e n i g 5Jlenfc^en ift, benn in größerer ©efelXfdfiaft ift er fteif

unb äurüdt^oltenb. S3et att bem ©eift, mit bem er bie geringfte ßlet=

ntg!eit, bie er fagt, intereffant ju machen berftel^t, berbinbet er eine

^erjUdifeit unb 9latürltd)feit, bie einem fo biel S^it^'Q^ien einflößt,

bie fo^um ^erjen fbrid^t, ba^ man il^m oüeS fagen fönnteunbganj ben

großen 5Jlann bergi^t, ber einen fonft genieren fönnte. Söir maren

'beina'^e alle STage mit i^m^), unb jebe fiejaubernbe ©egenb um
ÄarlöBab §oBen mir mit i^m gefeiten, er Befuc^te un§ fef)r oft unb

!§at mir fogar botanifd^e ©tunben gegeben. ^) . . . ®oet^e erjä^Ite

1) ®oet^e§ Sagebudö Don 1808 nennt qjauline am 14/5. 17/20. 23. 25. 28.

30. Sunt, 2. 6. 8. lG/7. Quli; untet „toit" ift pmctft, au^ct ^Poultne ©ottet,

©itbie ö. 3ieflefat unb gteifiau ÄotoUne b. ©edenbotff, geb. b. lle(3§tti^, ju

berfte^en.

*) @oet:^e§ Sogebuc^ 6. ^uli: „3ln Sern, ©ottet bie ctften (Elemente bet

^Pftanjenmetamoip^ofe übetliefeit. äjlit il^t f^)aaieten" ; 8.3[uii: „©egen 3)littaö
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mir biet bon bem ^ax^ ben 6. ;3uü bei einer ßonb^artie, bie tüir äu=

fammen mad)teu, toeil er fanb, ba^ bie ©egenb St^nlid^feit bamit

l^ätte.O

2. 3ln «margorete D. ©djmetfetb, geb. äBilb, ©ot^a, 21. Suli 1809

(@. äßai^ ©. 19).

@D Ijenlid^, fo gro| feine 2öer!e in jebem Setrad^t finb, fo fom^

men fie bo(^ in !einen SSergleid^ gegen feine münblic^e Unter'^altung,

unb e§ ift ber reidifte ®enu§, ben id§ gefnnben ^abe. ^ilBer ic^ glaube

anä), ba^ feine ©egentoart fe'^r gefät)rUc^ fein fann, unb iä) ber=

fidlere S)ic£), ha'^ iä) mein ganzes Bifed^en 3}erftanb jufammen ge=

nommen t)abt, um mir jeben 9IugenbIicE tiax ju gefielen, ba| alte

fü|en SBorte, bie er mir in§ Dljr raunte, nid^t mir in§befonbere,

fonbern jebem jungen 5Räbdf)eu gelten toürben. ^ä) mar toeniger be=

forgt, ba| meine @itelfeit aufgeregt tourbe (benn bie ift mal^rl^aftig

hti mir nidfit fel§r gro^), ol§ ba^ mein ^erj mit meinem ^op\ babon

laufen möi^te, toenn iä) i'^n mit ber größten 3öi;tlidf)feit unb mit

htn geiftreid£)ften ^Beübungen um bie (Erlaubnis bitten fat), mir hit

.^anb 5U lüffen, ba er gegen anbere bornel^m, fteif prücElialtcnb unb

tierablaffenb ift. Äeine ©eele l§at ba§ bon mir erführen ; aber in ben

S3ufen ber liebften g^reunbin fann man e§ too^l au§fdt)ütten. (5§ lie|e

fid) nD(^ biel unb mand^ertei barüber fpret^cn unb mitteilen, toenn

ic^ nid£)t immer bei foli^en f(f)riftli(^en Srgie^ungen bie 5lngft ptte,

ba^ ber Zufall jemanb anber§ ben ^nlialt in bie ^änbe fpielen

[tonnte], unb iäj toäre fd£)on au^er mir, toenn auf b i e f e n 3eiten an=

bere al§ Seine freunbfc^aftlid^en 33li(ie rul)ten. 3llfo atCeS bi§ ^u einer

fd)öneren 3eit, bie bD(| enblid) lommen mu^. A propos, toenn S)u

einmal 3eit unb 5Jlu^e l§aft, lönnteft S)u mir eine S^reube mad§en

unb toa§ red£)t ^übfd)e§ au§f(^neiben. ®. l^atte atterlei 5lu§gefd^ttit=

tene§, unb ha fagte id^ it)m, id^ ptte eine Sreunbin, bie biel fd^5=

nere S)inge in ber 5lrt mad^te, bon ber iä) if)m. bei ©elegenl^eit ettoa§

berf($affen toottte.^)

3. Sin tt)te «mutter, Stafenbotf (?), 4. San. 1811 (@. Söai^ ®. 31).

^ä) frug ©oetl^e, ob er nid^t au(^ '5Die SSlume unb bie ©d§ärbe^

unfer ßieblinggftiidf, auffü^^ren laffen tooEte. @r ift eben fo entäüdEt

!6ci Sem. (Sotter. SBotanifdjc ©egenftiinbe." 2In if)fe ältere Sc^lüefter Caroline

ftfireiBt 5Pauüne 6. Se:^t. 1808: „oft ift et früfi gefomtnen mir Botantyi^e ©tun=
ben ,]u geten, unb etnigcntat fjat er mic^ ganj aüein ^u Weiten Spasiergängen

a6get)oIt" (©eorg SBailj: 'ßaroline unb i^rc greunbe. SKitteilungcn au§ S5riefen',

2cipm 1882, ©. 100).

1) @oet^e§ Sagefjucf; 6. 3"ti: „^i'ad^ S^ifc^e mit tieiben grauenjimmern
[5>auüne unb gteifrau b. ©ecEenborff] naät 5(id5 gefahren unb ettoaS Weiter.

Sann auggeftiegen unb ^u guß in§ ßgertal na^ ben §eiUnger gelfen. 3ntei;=

cfiante riefige ^elfenWanb unb SBaffer^jartie."

^) S)ie§ aüe§ mufj ficC) noc^ auf ba§ ^aijx 1808 U^M)m, 1809 fanb, fobiet

ti^ fe^e, nur gclcgentticfjer SSricfwcd^fcI jtoifc^en ©oetl^e unb 5}}auline ftatt.



SRa^träge ju ®oet§e§ ©cfprätöcn 273

tote tt){r babon, meinte aber, e§ fei bod^ Betnal^ ju jart, um e§ auf bas
Z^takx äu bringen. 1) '5E)ie 3lnbacf)t am Äreua' toirb bann nad§ bem
'©tanbl^aften ^prinjen' eingelernt toerben.^) . . . S)a^ S)ir 'Söanba'')

nid^t gefaßen, f)a'b iä) mir borgeftellt ; S)u benfft aud§ toie ©op'^ie

S3aumbai^, bie bamalg fel^r naib äußerte : fo eine SSereinigung nad§

bem SEobe gefiele i^r gar nic^t, über toetc^e 2lu|erung ftd^ ber atte

.^err fafl au§fd§üttete, aber i^r aud§ boUfommen 9fled§t gab.*)

4. 3ln ©c^elling, ®ot{)a, 16. m&x^ 1811 {&. 2. $lttt: '2lu§ ©d^eEingö «eben*

2, 246).

2luc^ nod^ einen Reitern Söintertag l^abe ic^ mit @oetl§e fel^r ber=

gnügt in SDrafenborf öerlebt, too er in ber beften Saune bon ber

Söclt biel ©d^öne^ unb .&errUd§e§ gefagt. @r befud^te un§ mit

Änebel; toir l^atten e§ barauf angelegt, bie alten >^errn recf)t auf=

geräumt ju iiaben, unb un§ beStoegen i^nen 3U (S^ren auf hai ^ier=

lidf)fte unb getoätiltefte gepult; ba§ berfe^Ite benn aud§ feinen 3iDecC

ni(|t unb fte berfid)erten jule^t : il^rc gü^e l^ätten jmar nid^t getankt,

aber il^re .^er^en.^)

5. 2ln t!)re 3Jiuttcr, [S^rafenbotf, 13. g^ulij 1811 (g. 2Boi^ ©. 86).

S)ie ©d^open^uer, bie grommann unb ©oetl^e überrafd^ten unS
um 4 U^r, aud§ ettoa§ fpäter fam nod^ ßött)e mit bem berühmten

Sanbfd^aftgmaler griebrid^ au§ S)re§ben unb nod^ ein SSilb^auer,

beffen 3^amen id§ bergeffen !§abe.^) Söir fonntcn im freien fein unb

^) 'S)te ©d^ätt)c unb bie iBIume bon Salberon (in ®oet:^e§ 2;age'6u$ 28. 3an.
1808, 1. unb 8. aJtärj 1809 genannt) fam in SBeimar nid^t jur 2Iuf fü:^rung

.

^) 'S)er ftanb^afte 55rin3' teutbe in SBeimar junt erften ^aU om 30. 3an.
1811 aufgefül^tt ; ju einer Sluffül^rung ber ''2tnbad^t ^um Äreu3e' fam e§ nid^t.

') 'SBanba, ßönigtn ber ©armatcn" öon 2aä)axiaa SBerner, in SBeimar jum
erften 53lale am 30. ^an. 180S aufgefü:^rt.

*) So{)l^ie 0. SSaumfiac^, §offräutein ber ^erjogin ?uife, fpäter ber^ciratet

mit bem ©eognoften Söil^elm Öubwig b. 6f(^ibege, ©eneralbireftor ber ®oIbberg=

ttierfe S3rafitien§. (@oet]^e§ Sagebuc^ nennt ©opl^ie b. S9aum6ad^ nur om
14. 9Job. 1808.)

») @oet:^e§ SageBuii^ 20. ^an. 1811 : „5)Ht 5Jtaior b. ÄneBel nac^ 2)rafen=

borf. Safelift ju Sifc^c. ßam nad^'^er §ofrat ©tarf. 2lbenb§ nad^ .'paufe.'

ßneBel on feine ©d^lriefter Henriette, 27. ^an. 1811: „2)cn Sonntag bcn 20.

fu^r id^ mit (Soetl^e nad^ S)rafcnborf, unb §immel unb Srbe marcn mit unge:

mein 'gellen unb reinlid^en fjai^lien gefd^müdEt 2Bir mürben bafetbft fe^r frcunb^

lid^ aufgenommen . . . ©ilbia [0. 3iegefar) unb $auUne (S5otter, bte ftd^ einige

Seit bei biefen aufhält, erfc^icnen in niebUd^er ©d^roeijcrtrad^t. Sie Ijatten furjc

rote aJlicber§, mit fd^warjen (Sammtbänbern eingefaßt, unb ba§ übrige mar
atte§ fe^r l3rol)er bon meinem ^euq. %itij :^atten fic bie §aare Ijübfd^ gcflod^ten,

unb tbaren fe:^r freunbUd^ unb gra3i5§" (SrieftBedöfcl ©. 517).

*) ®oet^e§ Sagebud^ 10. ^uU 1811 : „TOit ^ab. grommann unb (Sd^open--

Vuer nad^ Sratenborf, $rof. fiöt^e, f^riebcid^ bon Steäbcn unb Äü^n." 2Jilt

bem Sitbl^auer Äü:^n unb bem 5)iater griebrid^, beibc ou§ Sreäben, mar ®oet:^c,

IX 18
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in bem l^üBfrfien ®arten{)äu§if)en bog d)inefijc^e ©eträn! cintiel^nien,

f^xtebiic^ 3ei(^netc bie SoBebafcurg, unb bie Q,an^t ©efeUfcfjQft hjar

rec^t aufgeräumt unb guter S)tnge, unb man !onnte toal^rlid) in einer

©tunbe me^r S^tereffanteS ff'öxtn aU in ben gottiaifd^en 3:i)eegefett=

fd^aften ba§ ganje ^a^x. 3)er alte ^err mar oud^ auönel^menb t)oIb=

jelig, l§at mir toieber^olt, tüie i^n ba§ äöeftd^en mit bem blauen

SBanb gefreut ptte, mir berfid^ert, iä) mürbe atte 5lage pbfd^er,

unb fid) melir bergleid^en artiger 9{eben§arten bebient. (S)a 2)u boi^

aud^ toiffen toiUft, toa§ bie ßeute fprec^en.) @egen Slbenb fam er

auc^ auf feinen 2Be|tarifd)en Slufentl^alt, bon bem er biet luftige

3)inge er^äl^Ite, unb befonberS tourbe er fet)r munter unb au§fül)r=

Iid§ bei £)rben§gef(^id§ten, hie. er mit bem 35ater unb noc^ einigen

anbern ge'^abt ^at^) S)u !annft benfen, roie mic^ ba§ interefftrt l^at.

6. 3ln i^re mutkx, Srafenboxf, Sl.^üli 1811 (@. 2ßai^ ©. 36/7).

g^erner t)aht aucf) id) t)ergeben§ geforfd^t, toarum er Äarl§bab fo

frü)^ berlaffen l^at, unb tote iä} dm ^xa%z beSl^alb toagte, meinte er

— e§ toäre ja gar ni(^t I)übfd), menn man ben f^^eunb fragte:

morum fo balb? man mü^te immer fragen: tuarum fo fpät?^)

7. 2In i^re 3«utter, 25. ©ept. 1811 ((J. 2ßai^ ©. 38).

2lrnim§ finb öon SB. [äöeimar] fort, unb icf) 1)aht duc^ eine !öft=

IidC)e @efd^i(i)te öon i^nen ju erjällen: einen 3Qn! betreffenb 3n)tfdt)en

SBettina unb ber O^rau ©emeinerätin: S^r lad)t (5ud^ tot, toenn i^^rg

prt. S)onf fei'§ ber 93ulbiabe, icf) \)aht nun nicE)t§ me^r bon btefer

9lebenbut)Ierin ju befürd^ten. ®oett)e l^at fie ni(^t toieber fe!§en

motten ! ^)

rote aua ieinem Xagefiuc^ ^etöorgc^t, yd^on am 9. 3fuK in 3etta sufatitmengc^

troffen uitb ijatie ben Slfienb mit tl^nen tei .SBo^n§ betlebt ; cgL S^^eobor ®aeber^

:

'S9ei ®oet^e ju ®ofte' ©. 98,

Sßon biefen nennt @oet:^e fici ber auSfül^rltc^en SScfii^Tcibung be§2ße^tarer

„JJitterroefenS" unb ber „örbenggefd^tc^ten" in '©id^tung unb Söa'^r'^eit*

^uä) 12, Qufjer 5ßauUnen§ SSater: 2luguft fjtiebrid^ t, @oue unb ben S3avon

S:^riftian Stibert ö. ßielmann§egge.

-) ®oet^e tear 181 1 nur boni 17. Tlai bi§ 28. ^uni in Äart§fiab, unb jtüar

mit ß^riftiane (ögl. '®oet^e§ ^^e in Sriefcn' ©. 407). 3taä) ber ütüätel^r qu§

Äort§l6ab nennt Wiioet^eS Sagebuc^ ^jSoulinen am 2. unb 16. ^uli, too fie fiei

So^ni unb grommannS jufammentrafen.

3) 2Im 18.©e})t. :^atte$üuUne an i^re ©c^toefter 3iulie gcfö^rieben: „2Bei§t

S)u benn, bafe 5ttnim§ 8 Sage in SBeimor ttiaren? Sei mit I)at fid^ bie Siferfud^t

OTä(^tig geregt" (ß. SBai^ ©. 38). Settina, feit 11. DJlärj 1811 mit Stdjim

b. Slrnim üer^eiratet, roirb in ®oet()e§ SageBui^ bom 25. ?luguft 6i§ 8. <Sept.

:^äufig genannt : megen be§ am i:^. ©e^jt. in ber iJunftauSfteHung au^gebrod^enen

©trciteg jroifdöcn SBettina unb 6:^riftiane bgl. ba§ Uix Sotgenbe au§ $auünen§

33rief an ©c^eüing, foloie '©oef^eS Srieftoed^fet mit feiner ^rau' 2, 430/1 unb

öor aEem ^ai^tbu^ ber ®.=®. 3, 135/63.



8. 2ln ©c^elltng, &ofi)a, 23. Oft. 1811 (®. 2. Spittt: '3lu§ ©rfieEingä Seben'

2, 267/8).

©oet^en mochte i(^ nid^t nad^ il§r fragen, er toill nid^tS mel§r öon
il^r {)ören unb fel^n, nad) einem heftigen unb pöbell^aften ©treit, ber

ftd^ ätoifc^en i^x unb gi^au bon ©oetl^e an einem öffentüdien Orte
kgeBen ijat S)a^ bie ©emeinl^eit nur bon giner (Seite oBnjattete,

^offe ic^ 5U S3ettinen§ 6t)re; tt)enigften§ ift e§ nur bon biefer jum
^anbgemenge gefommen, ftienn man fo fagen toiE, inbem jte ber

unglüdtlid^en SSettine bie SStiÜe bon ber ^flafe geriffen unb auf bem
SSoben jertrümmert f^ai. 6§ toäre njol^l ^u tt)ünfc§en, ba^ fie Seber=

mann fo bie klugen über ficf) öffnete, toenn aud) auf eine ettt)a§ fanft=

mütl^igere Söeife.^)

2. SiJi^ttnuel ^Imont.

(5§ ift befannt, tote itn legten 3Jtenfd)enaIter bon ®oet^e§ :öeben bie SBefud^e

fid) bon ^a:^räet)nt ju SoI)täeI)nt met)rten, toeld^e bie europäifdje äerü^^mtl^eit

am grauenplan ju SBeimar au§ Dft unb Süeft, ©üb unb 9forb erhielt. 2'en
Slnteit, beu boö 9]olf ber ©c^loeben an biefer S3cret)rung be» ÖJenie» genommen,
"^abe ic^ öor furjem 3U fc^ilbern berfu^t^) Sind) au§ bem Od^tDeben benac^:

borten ginnlanb fomen einaelne ©elet)rte, auf ber üblichen (Snropa=3leife

begriffen, nod) 3Betmar unb jud^ten burc^ (5mpfet)Iung ^UQang 3"in ®id)ter

be^ '2ßertt)er' unb 'ffiuf^' 3" erlangen.

Sßenn toir in ®oett)e^ Tagebüchern unterm 29. Tläx^ 1828 bermerft finben:

„[^Rorgeuö] 5Befu^ bon ^errn Sßrunn, einem ginnlänber, ber bon ®enf jurüd
na^ 9^orbcn gebt", fo toirb e§ fic^ tbobi um ben 1806 geborenen, fpäteren 5Pbt)=

fifer unb üKatbematifer .^ctnrtd) 2ßilt)eLm Srunn banbeln (loie in ®oetf)e§ Jage:
büd^ern 11, 344 angegeben ift), ntc^t um ben ®efd)ic^t§forfd)er gilip ^atob
SBrunn (1804/80) au5 grcbrif^bamn, ber bon 1840 an al§ 5ßrofeffor ber ®e=
fc^id^te an ber Uniberfität Obeffc getoirft bat. — ^m ©ommer be»felben ;3at)re§

1828, al§ ©oet^e fid§ bon SBeimar nac^ 2;ornburg gurüdgeäDgen t)atte, erhielt

er bafclbft, toie bon bem großen fd)tDebifcf)en 6t)emifer Öerjeltu^ (20. ?lug.),

fo obermais bon einem ^innlänber Sßefud). Unterm 20. Suli beifet e§ in feinem
Sagebud^ : „3tud^ melbete fi^ dn Dr. L'inbforg au^ 5i""tanb." ^laä) ber Sln^

merfung ^ier3u (©.847) fott barunter aUerbingS ber 1782 geborene fd)tbebifdf)e

5pi)iloIoge 2lnbrea§ Otto Sinbfori ju berfteben fein; mir tuobrfc^einlidier

^anbelt e^ fid) aber um ben Slrat SJJartin :3oban Sinbforä (1800/69) au§
Äuopioin g^inntanb, ber befannt ift al§ berbienftboHer gorberer ber finnifd^en

©prac^e.

Sft e§ mir bi§ ic^t leiber nic^t gelungen, 9tot)ere§ über bie 33efud)e ber

atoei ©enannten bei ©oet^e ju ermitteln, fo !ann id^ bon einem britten fifinn=

länber, ber SBeimar im 3at)re 1828 aufgefud^t f)at, toenigftcn§ einen furjen

SSerid)t mitteilen. Unterm 12. ^iobember lefen toir in Ö5oetbe§ Sagebut^ : „Um
11 Ut)r g^rau ©rofe^eraogin ÜJJutter. ytaä)i)ex Dr. 3fltnoni au# ^^inlanb."

;3mmanuel i^lntoni (1797/185B), 5Profeffor ber t^eoretifc^en unb prafti^

fc^en 5Jlebi3in an ber Uniberfität ^elfingfor?, ^fioturpbilofopb, bereifte im
^erbft unb Söinter 1828/29 3)eutfcblanb ; toä^renb biefer 9ieife t)at er ein

Sageljudö geführt unb SSriefe an g^i^^un^f in ber §etmat gefctirieben. ^^^i
biefer Sßriefe unb eine auf 2Beimar bejüglid^e ©teile feine? Sagebud^e? liegen

^) SSgl. bie borbergebenbe 5lnmerfunQ.

*) 'Sverige i Goethes liv och skrifter. En Studie', mit 6 SBtlbmffen (Stock-

holm. P. A. Norstedt & Söners Förlag [1921]).

18*



276 Sfcueunbaltcducttett

mir bor. ^-üt {"Eitc 3lufftnbunfl iinb Übct^e^ung in§ jDeut|d)e Bin ic^ g^äulein
Zt^xa ^jclt (ßttiequifl) in |)e([in9for§ ju bejonbcrem ®onfe üerpflii^tet.

Stßä{)tenb bie beiben Srtefe {bii id) an anbetet ©teile 3U öetöffentlid^en ge=

benfe) übet Söetmar anfJaHenbctlueife fo gut toie nid^t« enthalten, möge bie

Xagebuc^:©tene "^iet mitgeteilt fein. 3laä) ^Inioni^ 93rief on feine fjteunbe

Dom 5. ^ej. 1828 au^ ©reiben modite et bon Seipjig au§ einen Slbfted^et nad^

2Beimat unb 3ena. ^n aSeimat !)iett et fid^ jtDei 2:agc auf unb befid^tigte bie

©tabtfird^e, bie ÖJroltietjoglid^e Sibtiotfief unb ba§ Öanbe§=3fn'5uftrie=^omp=

toit, iit beffen Sefi^et Öbermebijinaltat Subttjig Q^tiebtidf) o. Qtotiep (i8ertud^§

©d^tt)iegetfot)n) et augleid^ einen ötätlic^en gad)genoffen begrüßte, gtoriep

fragte ben ©oft, ob et „unfern SöhJen" fd^on gefet)en f)obe, n^orauf ^Imoni am
12. 9?ot)cmber ben „Söttjen" befud^te. ^n feinem IReifetogebud^ tjd^t eB

:

^ä) l^abc mir tüo'^t fd^on eine rec^t gro^e ^ertigfeit ertoorteti,

ol^ne Umftänbe unb SSerlegen^eit mit aüerlei SJlenfc^en ju öerJe'^rcn

;

id^ mu^ aber geftel^en, ba^ eine ganj befonbere @l^rfur(i)t [id§ mei=

ner ©eele bemäd^tigte, aU id) über bie BäjtvtUe be§ mer!n?ürbigen

9Jlanne§ trat, unb bie l^o'^e, eble, öon aä)t SDejennien nod^ nid^t ge=

beugte @eftalt mit bem filbergrauen Raupte mir entgegen trot, mid^

aujforberte, mid^ bid^t neben il^n ju fe^en, unb mid^ mit feinen

großen, nod§ feurigen 3lugen anfa"^. 6r i[t öoCftänbig bem großen

f(^önen ^Portrait ätjnlid^, h?elct)e§ man bon i"^m en face befip, biel=

leidet nur je^ mit tieferen 3ügen be§ 3llter§^); feine ©timme ifl

nod^ red^t tt)ol)l!tingenb, feine @eban!en finb !lar, unb bie fragen,

hu er [teEt, folgen fd^neE unb leb'^aft. S)a5 erfte, toaS er mir fagte,

aU er ben 5tamen meinet 3Bol§nort§ gel^brt l^atte, toar: „©ie njo]§=

ncn atfo im <Bä)oo^t ber granitenen Urgebirge?" unb fragte mj^
bann t)erfd£)iebene§ über bie geotogifd^e 33efd^affen^eit ^^innlanbS,

— barauf nad^ bem St^ecE meiner Steife unb fdf)Iie§lid^ nad£) bem
SSranb ber ©tabt ^bo 2), U^, ein borne'^mer SSefud^ unfer @efpräd§

unterbrad^ ^) unb jeben tt)eiteren 2)er!el^r mit biefer bcmcrfenStoerten

^erfönlid)feit '^inberte.

9iod6 einet 5JIitteiIung, beten Quelle mit unBefannt tft, fott Stmoni ©oef^en

3um erften 2Rale, b. 'ij. bor feinem Sefudö, im |)oftt)eatet au Heimat gefeljen

(nidt)t gefprod)en) '^aben, toö^tenb einet ^iluffü^rung bon lngelt)§ 33aubebiIIc=

^^offe 'Sieben *Dläbd^en in Uniform'. 2)a§ ift ein Irrtum, benn bie genannte

3luffüt)rung fonb am 12. 9iobemBer ftatt, too ^tmoni botmittag§ bei ©oef^e

iDor (beffen 2:agebud) übrigen? unterm 12. bermerft: „2lbenb§ für mid^").

1) SImont meint too^l ba§ 1810 entftanbene Ötbilbm§ öon ®. b. ßügetgen

(nic^t bQ§ im atat/^uü 1828 übn ©tteler gemalte).

2) %io, bie frü'^ete §aut)tftabt gtnnlanb§, föar 1827 burc^ eine geuer§Brunft

id^rter l^cimgefuc^t morben.

^) 3n ©oet^eä Zaqe^n^ ntd^t genannt (oHenfaES hjöre möglidö, ba§ bie

©ro^^er.jogin l'uife, bie bor 3tmoni 65oet:^en Befut^t :^atte, tnamifilen Bei Dttilic

b. ©oet^e getoefcn unb bann nod&mal§ 3U ©oetBe aurüdEgcIeBrt lodre).



@oetl§e§ burc^getüad^fene Strne

(^n fomiliengefc^ic^tlid^er unb Uteraxl^iftorifcf)er SScittag

äu ®Det!^e§ motpl^ologifd^en ©tubien)

^an§ ©exl^arb ®räf
3U feiner Söiebergenefung bargebrad^t

S)on gfriebxid^ ßift (©ic^en)

S)|m 27. m. 1814, um 4 Ul§r, fe^rte ©oet^e bon feiner am 25. Suli
vi begonnenen 9ieife in bie 9t]^ein=, 3Jlain= unb ^ledEargegenben

nad^ Söeimar jurüd, „tool^l unb bergnügt", mie er ouSbrücflid^ be=

xiciitet, nac^bem er überaß mit ßiebe unb S3ere^rung begrübt unb

aufgenommen toorben, toobei bie „liebeboEfte ©aftfreunbfd^aft in

bem nal^bertoanbten ©d^Iofferfd^en <^aufe" befonbexe 6xtDä{)nung

ftnbet.i)

9licfit !letn toaxen hk Sxieffd^ulben, in bie il§n bie lange "^11=

toefenl^eit gebxad^t, jumal niemanb Iti it)m getoefen, bem ex ^ötte

bütiexen fbnnen.^) 2ll§balb !am ex ifinen nad^.

^Jlit bem S)atum be§ 2. 5lDbembex 1814 entpit bie ©Dpf)ien=

3lu§gabe (25, 68) jtoei Jßxiefe: ben einen on Knebel, an ©id^ftäbt

ben anbexen. ©an^ h)ie bas Sagebud^ an biefem 2:age toexmexft:

b.Änebel. ßi^ftebt 2öie§b. ©c^xift. Häfis?" 3ln biefem 2age abex

ift, ebenfalls au§tDei§Iid^ be§ 2agebud^§, nod^ eine bxitte ©enbung

obgegangen: „SSoigt gtoet) Spirituosa."

5Dex ®oet{)efc^e Sxiefraed^fet läfet mituntex nid^t xeftlog getbfte

3tDeifel entfielen, toetd)ex 2;xägex biefe§ 9lamen§ SSoigt gemeint fein

mag, fei e§, ba^ ©oetl^e, toie f)kx nux bon „SSoigt" fpri(|t obex aud^

einen Slitel l^in^ufügt, ben mel^xexe biefe§ 3lamen§ tragen, id§ benfe

namentlid^ an „Sexgxat."^)

») ©oct^ei SagelBüd^ct 5, 135; »riefe an g. 21- Sßolf 8. 5fJoo., an Selter

31. Olt. 1814.

*) »rief an finebel 2. 5Rot). 1814.

') nuä) bie OJroB^crgoflin 2uife ietiteU ben »oigt, um ben eä fid^ für un§

^anbelt, „§. SBergrat^ SBoigt 5ßrofeffor bcr 3Jlebiäin 3U ^em" (®oet^e--a[a^rl)Uc^

1886, 7, 156).
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©0 ibentiflatert bie ©Dp!§ieit=?lu§gaBe ju Ülei^t ben im SSrtefc an

% g. ^. ©d)Io||er bom 15. Oft. 1813 ettoäl^nten „SBergrat^ S3oigt"

ni(^t al§ ben Sergrat in Sfimenau, Sodann ^arl 2öilf)ctm SSoigt ^),

fonbern aU ben ^rofe||or ber ^Jlebijin &tt). .^ofrat ^^riebrid^ ©ieg=

munb SSoigt in S^ena.^) Unb im Stegifter ^u @oet^e§ Sagebüd^ern

(15", 58) ift aU mrejfat ber unterm 2. giob. 1814 ertoä^nten

©enbung gtetd)fall§ ridjtig gi^iebric^ ©iegmunb 35otgt benannt.

3)er le^tere ift ber <Bo^n be§ al§ ^profeffor ber 5p:^t)fif ju Sfena ber=

ftorbenen @ef). ^ofrateS Sodann <^einri(| SBoigt unb 9leffe be§ 9la=

turforfd§er§ S^o'^ann fjriebrit^ Slumenbai^. —
3tn unferem üeinen Siftfc^engamilienarc^ib liegt ein, too^I burd^

bie ©dtilofferfd^en 5ßertt)anbten an un§ gelangter, l^ier jum erften

5Jlale berbffentliddter ®oetl§e=S3rief, ofine 3lbreffe, boticrt bom 2. ^lob.

1814, gefdEirieben bon ©d^rei"6er!£)anb mit beutf(^en SBuc^ftaben, bon

@oetl§e eigcnl^änbig ebenfo t)inäugefügt nur bie Söorte: „ergeben ft

©oetl^e."

6r lautet:

(5to. 3Bo!^Igeborner[fo!]

begrübe l^ieburd^ bon ber Steife tommenb auf§ ©c^önfte,

unb fann aufrici)tig bermelben, ba^ 3^]§rer unb S^rer
tfieuern ©attin, bonmeinen Sanbgleuten, inatlenSieben
unb @uten gebac^t toerben. 3ugleid§ überfenbe 2®Iäfcr,
in bem ©inen S5irn [fo!] bie fict) au§ SSirn enttoidelt, in

bem anbern, einen burd^ ben SBranb entftellten 3Jlal)§!ol=

ben. S5et)bett)ünfd£)ebem5!Jlufeum ber5laturforfdf)enben

gefellfdfiaft einberleibt. ^n Hoffnung biefelben näd§ften§,

entmeber l§ier ober in i^eno ^u begrüben, toünfd^e iä)

alles ©Ute.
crgebenft

SBeimar
bn2 3flbbr ©oct^e.

1814.

SJleine @rtoäl)nimg ber Slagebud^notiäen ©oet^eS bom 2. ?lob.

1814 lä^t nunmel)r ben Srief fofort al§ SBegleitfd^reiben p ben

„ätoet) Spirituosa" erfennen — bamit ift äugleid^ ber ©mpfänger

feftgefteEt, ebenfo ba§ ge^fen einer befonberen Slbreffe erüärt. Dl^ne

Äenntniö be§ Sagebudieintrags toürbe bie ßrtoö^nung ber „9'iatur=

^) S)en einsigen Zx'dqix biefe§9?amen§, ben ba^'&otttie-^aniibü^' bon ^uliu^

Seitter (©tuttgott 1916/18) fennt.

^) 3n feinem '©tiftem ber SBotontl' (^ena 1808) nennt %. ©. SSotßt al§ feine

Zild : „nuierotbentü(^er ^rofeffor ber |)cttfunbc, SJirector be§ 'öotantfc^en 3in=

ftitut§ unb ©ecrctör ber natutforfc^enbcn ©efeüfc^aft 3U ^ena, ber mineraloßi^

fc^en ©ocictat efcenbafettft, tute ber fiotanifd^en ju ategenSfiurg (g^^renmitgUcb,

unb mehrerer anbern correft)onbiercnbe§."
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for^c^enben gcfellfc^aft" ben Söeg getoiefett '^afeen.^) 3)a| unter t^r

nur biejentge ^u ^ena berftanben fein !ann, ge'^t au§ ber (g(^Iu|=

toenbung be§ @Det§e=35riefe§ ^erbor.

3u bergleid^en toar bei toetteren, oB ©oet^^e fxä) aud^ fonft im
'S5rieföer!e]§r mit 3^. @. SSoigt ber Slnrebe „Stn. Söo'^(geboren" be=

bient. 5Die im @oet^e-Mi"6u($ 1886 (7, 152/67) bcfianbelten unb
aftgebruciten 'S^öl^ SSriefe ©oetl^ci an S^riebr. ©iegmunb S^oigt in

3fena. Mitgeteilt öon ©bmunb ©tengeF betueifen e§.

©obann fonnte e§ \iä) bei bem Smpfänger nur um eine 5perfön=

Iict)feit l^anbeln, bie in irgenb toeld^en SSejie^iungen ju @oetl§e§

granffurter „t'anbgteuten" ftanb, beren „tt)euern (Sattin" ©oetl^e

befonbere§ ^i^tereffe entgegenbrachte.''^ ) Sluc^ l^ier fonnte nur ber bon

un§ angefproc^ene 5. ©. 35oigt gemeint fein.^) S)enn 3)Digt§ fjrau

©ufonne *), geborene b. ßoebentd^, toar bem burd^ (Cornelia @oet^e

mit bem S)id)ter berf(i)toägerten unb auf§ engfte befreunbeten ^aufc

©c^Ioffer bertoanbt. Unb fo toie ©oef^e im oben mitgeteilten SBriefe

bie ^ranffurter al§ bit 2anb§Ieute ber Familie SSoigt bejeid^net, fo

nennt g^^au S5oigt ^) umgefe^rt ©oetl^e i^ren Sanbimann, toenn fie

bon il^rem SJianne be^ietiungitoeife 3)erlobten fc^reibt : „6r lebte in

Söeimar in fel^r gef(J)ä§tem Umgang mit ben größten bama(§ Ieben=

ben ©ele^rten unb toar ein gan^ befonberer gi^eunb unfere§ Sanb§=

manni @ötf)e." S)ie foIgenben2luf3eict)nungen3^rau35oigt§ belehren

un§ über bie SSe^ieliungen gur ^^amilie ©c^toffer : „^Jlein SJormunb

unb Dt)eim ?5rei^err Oon ßoebenid) in Srefelb toar mit biefem ^^ln=

trag teine§toeg§ gufrieben. SJieine ^Dlutter bat aberi^ren 33etter ^rieb.

©c^loffer, ber burd) feine 5rau, eine geborene S)ufoi [bu ?yat)], nod^

^rrefü^renb !^ättc l^icrfiei bie Slngate be» @oet^e=§anbbud§§ (3, 13) fein

lönnen. S)ort fte^^t gu lefen, ba^ bie ©ammtung ber naturfotf(|enben ©efellfc^aft

in 3ena 1802 „äerftüdett" tourbe. Sine „jetftüdette" ©ammlung 'öcfte^^t meiner

Stuffaffung bann aber nic^t me^r. ©o erfd^eint e§ auffaüenb, bo^ @oetf)e einer

niii^t ntet}r ejiftierenben Sammlung öon iftm für toertuott ge^^attene ©tüde ütier^

gibt. SSiclIeic^t aber iooHte ©oet^e bie ©ommlung boburi^ toieber bcrmeljren

"Reifen — auc| bann ^ätte fie inbeffen nod^, loenn auc^ fCciner aU bor bem ^aijXi

1802, toor'öanben fein muffen.

") 5D'ieinc Jßermutung, ba^ ber im Siftjc^en ^Jatnilienatc^io beftnblicöe Srief

einem Sm^jfänger gegolten !^abe, ber mit unferer, bie ga^tmer^Sc^tofferfcöe ^er=

toanbtfc^aft befonberS pftegenben fjamilie in SDerbinbimg geftanben l^aben muffe,

beftätigte fid^ glcic^falli.

^) ilteine folgenben Inajjpen ^luöfü^rungen finben Dorerft i^re @rgän3ung in

ber im &oiif)i=^a^x'bnä) (a.a.O.) bon ©tengel gegebenen SScflpredöung ber Don

liitn mitgeteilten SBriefe.

*) §err 5ßrof. ©räf mad^t mic^ lieben§toürbigerh)eife barauf aufmer!fom,

ia% Sbmunb ©tcngelg Slngabe, fj. ©. S5oigt§ grau ^abe ©uianne gcT)ci6en,

unrit^tig fei, fie ^abe ©ufette geheißen, ftie bic§ au§ bem 'Jtegiftcr ju ®oct^e§

Sagebü^ern 14, 540. 15° 59 beröorge'^e. ^d^ l^atte mid) in meinem 5)lanu=

ffrt^^t, obwohl mir bie Siegifternotijen befannt tuarcn, an ben mit gamiüe äJoigt

bertnanbten ©tenget angef(i§toffen, bertoenbe aber jc^t im gebrudEten 2ejte bie

neutrale S3ejeicönung „%xau SSoigf.

*) @oet^e=a(a^rbud^ 7, 154.
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mit un§ bertDanbt toar, fid^ Bei ©ötl^c nac^ SSoigt ju er!unbigen,

todä)n benfelben fo öorteil^aft f(^ilberte, bal mein Ol^eim nid^tS

mel^r bagegen fagen fonnte."

®oet^e§ Stnttoort bom 15. Oft. 1813 iji un§ in bet 1877 bon

SuUuS fjrefe fceforgten SluSgabe ber '@oett)e=S5riefe qu§ gri^

Sci)lof|ex§ ^lac^lai' (©. 54/5) exl^alten; fte fei l^ier nod)mal§ toieber=

gegeben:

„O^oft mochte id) tDÜnjd)en, ha^ ©ie, mein 2I)euerfter, um tocgeit unfere§

SBcrgrot^ Soigt nä{)ere ©rfunbigung einäuate^^en fid) an jemaub anber§ ge=

toenbet l)ätten; benn ic^ mufe öorauä bemerfen ba^ mein ^eugnife übet il)n

nur partl)el)ifci5 fein fonn. %U id) it)n öor meisteren 3af)ren fennen lernte mufete

id^ folDol)! jcinen ©tubien, oI» feiner ßebcneloeife meinen boHen Seifall geben,

unb tjühc bat)er gern ju aäen toa§ it)n förbevn fonnte beigetragen. jLie Dbforge

für unfer S3otanifd)c§ i^nftitut in ^ena, feine Oieife nod^ gronfrei^, eine neue

@inricl)tung für hii 5ioturforf(^enbe ßJefeÜfc^oft, beren beftänbiger ©ecretät

er ift, unb mandjeS anbere ift il)m nid)t c^ne meinen (Sinflu§ ertt)eilt toorben,

unb id^ Ijahe huxdjaxi^ mit Vergnügen gefe'^en luie fdjön er biefe ©teilen unb
®elegent)eiten ju feinem unb bem 23ortt)eiI anbeier genügt f)at. (5r ift niemalB

ftiüe geflanben, unb I)at feine fienntniffe foluo^l als äBirIfamfeit immer tt)ätig

ouSgebreitet. ^a eö toäre nid)t ju öiel gefagt, toenn man faeljauptete, ba^ er

bit Serbienfte feinet Sater» unb öt)eim§, begünftigt burd) fein eigen ^iaturell

nnb burc^ bie I)ot)e ßultur be» 3öt)i^unbert2, in fic^ bereinige. S)urc^lauc^ter ^)

^erjog f^ä^en it)n fet)r unb l)aben it)n motu proprio auf mancherlei 3Beife

begünftigt unb auSgejeic^net. 2öa^ biefeö aßeö au§er bem toiffenfdjafttidjen

oud) nod) für fittlic^e @igenfd)aften öorauöfe^e merbcn ©ie fetbft ermeffcn.

©oüte I)ierauf bie beabfid;tigie 33erbinbung ju ©tanbe fommen, fo tüürbe

blD§ ber SiBunfd) übrig bleiben, bofe bo» ©lud ba§ junge ^aar begüuftigen unb
tl)nen eine lange 2)auer eine§ ^ufriebenen 3ufQinmenfet)n§ gemäl)ren möge.

5ena unb iffieimar finb fo nat)e beijammcn ba^ mir un§ tDo^l al§ ©tabtnat^=

barn betrachten fönneu, unb fo tnerbe ic^, mit ben 2JJeinigen fef)r gern bei=

tragen, bamit ba^ grauen^immer ficö nic^t bon ben ^f^rigen entfernt, fonbern

fortmäl)renb in bem ©d)o§ it)rer ^öTti'^ic 3" toot)nen glaube. 9Jle^r foge id^

nid^t unb fd)lie§e mit ben beften 5ffiünfd)en unb 6mpfe{)lungen."

S)a^ ©oetl^e in ber %at fid^ um feinen ©(^ü^ling !ümmerte, 6e=

äeugt g^rau SSoigt in ber g^ortfe^ung il^rer oben gum ^teil gebradfiten

^lufjeid^nungen : „©ötlEie toar unfer ?lac^bar unb bxad§te ben 5lbenb

gern bei un§ ju, hü§ toaren glüdflid^e ©tunben, er forgte mit bäter=

lid^er Siebe für mid^. 2tl§ idE) in Söeimar toar bejeugte er bieg gar

bielfältig. 9lut^ bie lieben§toürbige ©ro^l^ersogin Souife, bie ®attin

öon 6arl 5luguft lie^ mid^ ju fidt) bitten, fotoie bie ®ro|fürftin

SJiaria $pauIotona, fie überhäuften mid§ mit Stiieilna^me unb ®üte.

@ött)e lie| feine beften 2;i§eatexftücEe auffül^ren, toeld^e toir mit i^m
in feiner ßoge genoffen. ©o toar benn meine erfte 3eit i^ Sfena in

bieler .^infidfit reid^ unb fd^ön. S)ie öoräüglid£)ften ©ele^rten ber=

fd^önerten un§ bie bamaligen Sage, .^umbolbt unb biete anbre

') |)icräu bemerlt grcfe: „§örfe:^Ier Beim Siftiren, ft. S)ur(3^Iaud&t ber $er=

jog.'" (I§ fann, mufe aber nid^t ein $örfet)Icr öorlicgen. 6rlaud|t unb ^uxä)=

laui^t loerben, ebenfo toie SBo^Igeboren unb ^odötDol^lgeboren, aud^ abjeüibifd^

gebroud^t.
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g^teunbe meines 9Jlanne§ Befud^ten un§ l^äuftg. Slud^ bie Söittoe

©d^illerS letnte id§ ätoar aU etBlinbete fennen. S)eren ©d^toefter

5rau bon SBoIäogen lebte aud^ in Stena unb tDUtbe mir eine treue

lieBreid^e greunbin."

^ier erfd^eint mein ®oet^e=33rief familienge|d£)id§tlid§ unb Utc=

rorl^iftorifd^ fotoeit geflärt, ba|, toer \xä) interef[iert, bie t)erjdf)ieben=

ften 5pun!te, bie ju beteud^ten idf) berjud^te, toeiter berfolgen lann.

6§ fei nur nod^ ertoä^nt, ha^ @oet]§e, toie au§ Sagebüd^ern unb

.

SSriefen feftjufteHen unb befannt ift ^), fein in meinem SBriefe 93oigt

gegebenes ißerfpredEien erfüttte unb am 10. Siej. 1814 jur S3e[icf)ti=

gung ber tüiffeufd^aftUd^en ?lnftalten unb jum 58efud^c öon ^^reunben

(ha^ 3ufiimmenfein mit S^amilic SSoigt biente alfo einem boppeüen

3toedE) nad^ S^ena jtd^ begab, too er [id^, toie Änebel am 12. ^an.

1815 an g^äuleinö. S3ofe berid^tete, „überaus too'^l unb tl^eilne]^=

menb" geigte, er „fd^ien jid^ überl^aupt im legten ©ommer gleid^fam

berjüngt ju l^aben".

3um S3efc^tu| toäre auf ben „mDr|)l^ologifd§en" Snl^ött beS 95rie=

feS ein^ugel^en, maS id^ jeboi^ berufenerer ©eite ju überlaffen ijohz.'^)

SSielleidEit mar e§ mir aber bergönnt, ber naturtoiffenfd£)aftlid§en

®oet]§e=t^orfd§ung ein nid£)t uninterejfanteS Unüum genannt ju

l^aben, baS fortan ber befonnten „burd^getüod^fenen 9tofe" unb

„burdEigemad^fenen ^leüe" äugugefetten toäre: bie am 2. 9iob. 1814

bon ®oet{|e an f^riebrid^ ©iegmunb 33oigt mit bem {)ier erftmalS

beröffentlid^ten SSegleitfd^reiben überfonbte „burd^gett)ad£)fene 23irne."

») »fli. 3.S3. ^einria^ SßieM : '®oet^e§ 2eUn, 3. 2lufl. 1858, 4, 187.

) ©c^metäticö fei l^iet be§ Sobeä be§ um bie „morp^ologifc^e" @oetl^e=5or=

f^ung ^oä) berbienten Slbolf ^anfen gebadet.



@ine Begegnung be^ 9}ltneralogen ©l^nftian

(Samuel SBeig mit ©oet^e

Mitgeteilt bon Otto grande (äöeimar)

CTSie 9tiebetyd^tift ber t)uv mitgeteilten „frt^ftaEogrop'^ifc^en ?lne!bote" finbet

•^ [ii^ auf einem (Broloftobblatt au§ bet gebet beä berüf)mten, öon ®oetI)e

oft ertoätinten SBertiner ^IJiineralogen, ^tofeifor ß'^riftion ©omuel äßeife

(1780/1856), beffen f diriftftelletift^er g'iad^lafe in bie|)änbe be§ ^Berliner ®eo=

logen, (Set). Sergrat ^rofeffor Dr. Üiubert ©c^etbeä übergegangen tft. ©einer

Sieben§tuürbigtcit t)aben tovc für bic Überlaffung be§ reijtiollen ©c^riftftüdEä

5u banfen. 5lm redjten ütanbc be§ ^-Blatteö oben fte^t mit SBleiftift bie 3Be:

merfung: „2B. trof mit ®ött)e im 2luguft 1818 jufamraen unb erlebte bit l)ier

mitgeteilte Slncfbote auf einem 3ta(^mittag§=©pa3iergange mit if)m." S;iefe#

^ujammentreffeng in ,$?arisbab gebeult ©oef^e in feinen '2;ag= unb 3Ql)i^e^=

^eften' öon 1818, hjo eö l)ei§t: „©o tourben mir auä) fe^r belet)renbe friftotlo^

grapt)ifd)e Unterhaltungen mit 5ßrofeffor 2Seife. @t t)atte einige IriftoEifiette

©iamauten bei fic^, beren @nth3irflung§folge er nac^ feiner l)öl)eren ©infic^t

mic^ getoatjr »erben liefe."

Sie 9lieberf(i)rift l)at folgenben Sßortlaut

:

6in3ugöon®Dt]^e,eitie!rt)ftanDgrap!^ifd^e2tne!bote.

©ötl^e !)otte, tote Befannt, mit bielent S^ntereffe unb anl^altenb

fi(f) mit mineralogifclien ©egenftänben mand)eTlei 2Irt, mit ben mi=

neratogif($en ^robucten ber ©egenb um .^arl§bab aber boräug§=

toeife üiel befdiäftiget; unb er na^m be§l)alb mit großer 5lufmerf=

famfeit auf, al§ icfi im (Sommer 1818 fo glücEtic^ toar, mitü^min

^art§bab aufammenäutreffen, tt)a§ iä) if)m über bie Ärt)ftatte be§

geIbfpQtl)e§, mit benen er fi(i) natürlicE) biel befd^äftiget l^atte, unb

gan^ befonber§ über jene ^tneierlei S5arietäten ber 5eIbfpatl)=3tDiIIinge,

roel(^e auf bem SCÖege öon Stnbogen nad^ Äort§bab fo befonber§

l^äufig unb au§ bem ©xanit auSgefc^ätt üorlamen, ha^ er fie ber

^ür.^e lialber am liebften ÄartSbaber^tt'ttlinge 3U nennen )3flege,

etwaau fagen fiatte, inbent icf) ba§ red§t§ unb ba§ lin!§ ineinanber

gcmadifene, bie einanber fo öl^neln unb hoä) fo raenig öertoedjfelbar

finb, al§ red)ten unb linfen Slrm u.f.f. il)m ^u öerbeutlic^en feine

SDtülie l)atte. Mit einem rect)t befriebigten unb bel^aglicfien l^m! !^m!

tüiegte er ben .^opf bortoärtS unb rücEmört§ ; bann l^ob er bic ^änbe

ein toenig auf, unb inbem er mit il^nen ba§ fog(ei(^ gu bejd^reibenbe
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Manoeuvre machte, fagtc et: alfo hie einen finb fo! unb bie
anbern fo! Unb bamit fc^Iug er hit §änbe ^ufammen, erft tote

getoö§nlid§, mit bet inneren ©eite (ben .^anbtellern) gegen einanber,

bann, nad)bem er fie umgen^enbet, Uihe toieber mit ben ^anbrüdEen
gegen einanber. S)a§ toar ba§ gan^e Manoeuvre, beffen er Beburfte.

Unb id§, nicf)t toenig ftu|enb im erften 2lugen6IidE, begriff erft bei

mel^rerem ?la(^ben!en, toie treffenb feine bilblidtie S)arftettung toar.

(Bx mochte getool^nt fet)n, toie aud^ au§ feiner Sßefdireibung ju er=

fe'^en ift, fo feiner ^efc^reibung ber^ofep'^ 3)tüIIerfc^en «Sammlung
(3ur giaturtoiffenfd^aft über^^aupt, ^eft 1, ©. 40) fid^ biefe gfelb=

fpat]^!rt)ftaHe aU Xafeln ^u benfen; um fo bequemer lag il^m hu
^anb gur bilbtic^en Sarftellung ber ©ad§e bereit; er begriff boII=

!ommen rid^tig, ba^ e§ barauf anfomme, bie (Seiten ber S^afel ge=

l^brig 3U unterfd^eiben toie bie entgegengefe^ten Ütid^tungen in ber

©imenfion be§ .^rt)ftaEe§, hk fenfred^t ift auf ber 2;afelfläd^e unb
too'^l unterfd§ieben toerben mu§. tiefer Unterfd^ieb lag ir)m fertig

unb ausgeprägt in ber meufd^tid^en <^anb. Sie gleidfjnamigen
©eiten in ober gegen einanber gefeiert In beiben ^nbiöibuen, galt

bem einen, 3. S3. bem redeten, umge!e^rt hk anberen gegen unb in

einanber gefe'f)rt, bem linfen 3toiIIing. Söaren il^m jene§ hk inneren

©eiten ber ^anb ober bie -^anbteöer, fo biefe§ bie äußeren, bie

.^anbrüdEen. ©ein S3ilb ftanb fertig — ein fteine§ jtoar, aber ein

äd^te§ Äunfttoerf! —
3a, iä) bin überäeugt: ®öt^e toar fenntlid^ an biefem

3uge! id^ toar geneigt, e§ gar fel^r ^u be3toeifeln, ha% fo leidet ein

anberer ßebenber nodt) ju finben getoefen toäre, ber einen foI(^en

@egenftonb aU i'^n neu auffaffenb, il^n auf fold^e Sßeife bilblid^

toieberjugeben getou^t l^ätte, fo fd§lid^t, mit fo einfad)en Mitteln, fo

plaftifd§ unb fo rirf)tig! fo treffenb! — §ier ift bie ©pur öon
(Söffe'S (55eniu§! haerent vestigia! —

S)iefe§ ptaftifd^e, biefe§ S)arfteEung§talent ! ja ! je|t mag bie

Qai^t erfd^einen, toie ba§ @t) be§ ßolumbuä ! aber el^e e§ ®5t{)e mit ber

furzen 5Rimi! fo ^u geben getou^t ^atte, toürbe, meine id^, fein an=

berer e§ fo gemadt)t l^aben. — Cber id^ toürbe ein l^ierin ©öf^e ber=

g(eid£)bare§ plaftifd§e§ %aUnt, ein Salent ^. 33. toie 9iaud^'§, ?iu eT=

fennen glauben, ber un§ ein ^toeiteä foId)e§ ©tücEd^en mad^te!

Seiber l^aben fid^, toie bon biefem l§5d)ft genialen momentanen

©infall, fo öon anberen ber intereffonteren ©inbrüdfe unb ©eftal=

tungen, bie unfere bamatige Unterrebung in il^m erregte, feine rec^t

beutlid^en ©puren in feinen ^papieren, fo öiel au§ ben auS ber ha^

moligen S^it gebrucEten l)eroorgel)t, er'^alten! toa§ id^ barüber nie=

berfd^rieb, fd^eint bictme'^r ha^ getoefen 3U fet^n, toa§ er fid§ at§ i^m

nodö toenig geläufig, ettoa einprägen toollte, nid)t ha§i, toa§ er mit

größter 2eicl)tig!eit fetbfttl^ättg babel) l^erüorbrai^te, unb id) glaube,

ba^ iä) jenen fleinen 3ug al§ in ber ^njftaKograpliie toert^ bleibenbe
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5lne!bote ber S5crge||enl^eit entreißen mu^te, auä) l^ier, too er e§ !aum

toürbe öe|uii)t l)aben, einen Ilcinen 93lax!ftein ©einem 5lnbenfen

toibmenb! — Sßci^.i)

*) [2lt§ Sog be§ &t\px'd^§, bon bem SöetB ^ter erjäl^lt, möd^te i(]§ ben

26. Sluguft 1818 bennuten, ^toax nennt @oet]^e§ Sogebuc^ bom 21. Sluguft t)i§

9. ©ejjtcmber ben ^JJamen Söeife l^öuftg, am 26. Stuguft abet mit bem befonbern

3ufa^: „©(^öne friftaHogra^j'^ifd^e ünter^^altung" ; auä) iprid^t für meine ^n=
na'^me bet Umftanb, ha^ ©oet^^e tag§ öot:^er, am 25., tnie fd^on am 23., 2Iu§=

fXüge nai^ ©dölaggenlcalb unb GIBogen gemaii^t unb fic^ babei lebhaft mit ben

gelbf^jottriftaaen bejd^äftigt r)at (f. jetn Sagebuc^)- — 5tn Staatsrat ©d^ut^

in SerUn jc^reibt ®oet^e 8. 3an. 1819, be§ öorjätirigen S5erfc:^r§ mit SBeife ge-

bcnlenb : „S)ie gefäIIigfteS3eIe:^rung be§ §errn $rofefjor SBei^, ben iä) freunblid^

ju grüben bitte, bat mid^ in gefunben Sagen bebeutenb angeregt unb in Iranfen

(benn aud^ an fold^en joUte e§ anlegt nid^t feilten) aufredet erl^atten." — 5tnm.

b. Ö.l
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über i^ren unb i^rer Wlntkx ^efud^ Bei ©oet^e

in SortiBurg

gjlitgctcilt bon SJuUu^ äöa^lc (2Gßeimar)

0»urj nad^ bem Xobe ßarI2luguft§ begab ÖJoet^e ftc^ nad^ jDornburg, ,um jenen
"*- büftern Functionen 3U entgel)en, tooburc^ man, Wie btHtg unb fi^icfUc^,

ber 3Jienge j^mboUfc^ barfteHt, wag fie im 5lugenbürf öerloren l)at" (an ©oret
unb an ^f^^er 10. ^uli 1828). ^n ber ©iniamfeit t)offte er ben ©d^merj übet

biefen fd^roeren Serluft leichter bertoinben ju fönnen. (jr bett)ot)nte einige 3ini=

mer im jogenannten ©to^mannfc^en gi^eigut, bem eigentlichen, am ©übenbe
gelegenen (Soet{)e=©c§lö§d^en, „too hie ganje Umgebung auf ein äufeereä be'^ag=

lidt)eö unb üoüfommen anmutige§ Sajein beutet unb für ben StugenblidE ba^

®efül)l gibt, ba§ eigentlich feine Sirauer in ber 2BeIt fein foHte" (an ©oret

10. S"ti). ^ier, gelegentüd^ auc^ im mittleren ©d^löfec^en, empfing er bic

jo'^lreic^en SSefuc^e, bie fic^ au» Sßeimar (Dttilie fam mit it)ren ßinbern

tDöc^entlicö ätoeimal), ^ena unb au^ Weiterer g^erne einftettten. 3lm 2. Sluguft

machte er in aller ^i^ü^e eine S^aljrt nac^ ®ro|^eringen jum 33efuc^ ber botti=

gen ©aline, fat) eine Söeile ber S3ol)ratbeit ju, naf)m eben t)erau^gebracl)te

3Jlufterftürfe an fid^, unterl)ielt fid^ mit SlngefteEten unb 3lrbeitern bea SBerf»

unb fut)r mittag?, nac^bcm er fid) noc^ ben 3ufanimenflu^ bon ^Im unb
©aale angefe'^en ^atte, nad) 2)ornburg jurücE. ®aä 2agebu^ mctbet bann

:

„Segen Slbenb ißefud) bon ^ena. grau bon Solo unb 3;oct)ter. ©ief^amilie g^tom:

mann. ^abameSSotjn unb Dr. @rieä. Söeldie nac^ einigen ©tunben munterer

Unterhaltung jurücffu'^ren. i^xau bon ßöm naf)m Smpfe^lungen mit an §errn

©rafen ©ternberg, ju tDeld)em fie reifte" (2agebüc^er 11,255; bgl. auc^ an

©oret .3. Sluguft). Söto» maren bei grommannä, mit benen fie befreunbct

toaren, ^u 93efuc^. 2)ie @ltern bon g'i^au öon ßölo, 2ßit()elm unb Suife bon

2)iebe jum 5üi-'f^e"ftein, ^otte öoet^e \d\on bei einer flüi^tigen ^Begegnung am
3Cöeimarer §ofe im Tiobcmber 1776 fennen gelernt unb toar in fpäteren 3at)ren

in nätjere SBe3iebungen ju itjuen gefommen. (Sgl. S3. Valentin : '®oetl)eä SQe--

3iel)ungen ju Söttbetm bon Siebe', in ber g^ranffurter geftit^rift ju ®oett)e§

150. ©eburt^tagafeier.) 3)ie ^lufjeid^nungen ber jungen Suife bon Solo über

ben SBeiu(^ in 2)ornburg (4 Slätter S") l)aben fid^ im Sefi^ iljrer Ütad^fommen

cr'^alten unb finb burd^ Sermittelung eine? ?Jreunbeo unferer Slrbcit bem

5lrc^ib äugänglic^ gehjorben; in i^ter flnappt)eit unb gtüc^tigfeit finb fie

nid^t immer gonj berftänblic^. Sinige toenige Slnmerfungen mögen jur 6t=

'Reifung einjelner fünfte beigegeben toerben.

3)cn 2. Sluguft 28.

^flun unb ©ie finb out^ ein t^rifd^ling?.

Urlauben ©ic ba^ t(^ mic^ fc^e, ber^ei'^en Sk — (Sanapc? c§

ijl nic^t meine ©etool^n^eit) iä) bin ein alter ^crx. ©inb ©ic? ^ä)
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Qel)e mic^ gern bofüt au§, bamit bte l^ugenb 3utrauett ju mir Be=

!ommt, e§ toäre gut fic^ na^ ju ben i^ungen äu fe^en, man Brouc^e fid^

bIo§ an il^nen ju reiben, „ja ©ie glauben gar nidjt mein lieber ßngel"

©ie f)aben Äunftgriffe — „3aubern" „S)a§ jinb bergangene Seiten."

jDornburg, ^jaffenbe 5lquifition^) — S)a§ ©d)l5^c^en fä^e au§ toie

eine altfränfifdje ßomobe, aber bie altfr. ßom. toären auä) nü^Iid^,

hit Sitten ^tten bon innen t)erau§ gebaut, o^ne ]\ä) um§ Slu^ere

3U be!ümmern — äßie bie Subftructionen, äöiberlagen, 33orlagen

gemad^t tourben — , barunter läge ber fj^lotforf^) ber nid^t toid^e

unb toanfte — Diel barauf bertoenbet, biet ®elb gefoftet, aber in

gutem ©efd^madE gemad^t — benn e§ mürbe oft SSieIe§ mit fd£)Ied§tem

@efc£)macE erridt)tet, ba§ Sott aud^ oft 3ulie|e — 3Jlan fönnte ftd^

berftecfen, ba^ ©inen ^liemanb fänbe unb nod^ ba^u mit Slnftanb ben

OiüdEen fel^ien.

Sttma: fie föl^e auS, al§ ob§ [fo ! für: ob fie?] aud^ niaS babon

mü^te— ba§ gäbe ein anmut!^ige§ 3toiegefpräd^ (jm. i§r u. b. SJtutter)

@§ toäre ^übfdE) ein Äinb nad^ 4 SCßodtien toieberpfel^en , bann

ftünbe e§ aber aud§ ftill, ©ottlob.

3)ie ;5ungen tjätten i^n befud^t unb fid§ l^erumfü'^ren laffen in

aEen @ängen unb Vettern unb SBrunnen unb 35erlie|en — cinge=

mauerte 9tonnen. 2lu§ ber ©egenb Ratten fie fid^ nid§t§ gemad[)t, aber

au§ ben ©e^eimniffen unb — bem @ffen — Unb geglaubt t)aben fie

3llte§? „^a fie gingen eben ^^inunter um ju glauben" — 6§ toäre

2llle§ einmal gefd^e^en, aber bei ber SJ^qt^ologie fragte man nidit

nad^ ben reellen 3ö^fen — ^r. b. ©d^endb. ^tautenburg^), !aiferl.

^fala *), ba ptte ber ^aifer geredetes ©erid^t gefprod^en, mögtenS

nid^t übel nehmen, ba^ er fo bornel)m fprädt)e, man l^ätte einer 3^ür=

ftin in bie SBange getraut, fel^r gute ^ürftin unb bann toäre atte§

in iJeuer aufgegangen, .^änbel gegeben, bie ^ötte e§ immer gegeben

3U jeber 3eii< ba lönnte er biet erhallten, toenn er einmal anfinge,

toie Scheherazade, ba tonnten toir eine 9lad^t bleiben, e§ lie^e fid§

babon tx^atjkn, al§ obg gebrudt toäre, — ba§ Älofter red^t§ unb

ba§ ©d^lo^ linf§ —
^O^lama bat um einen ®ru| für ©ternberg; für^tid^ einen SSrief

bon i^m toorin auf feine großartige SBeife — nad^ bem unfeli=

*) S;o§ naä^ feinem legten -SSefi^er ha§ „©to'^mannfd^e Freigut" löenannte

©d^Iöfei^en war 1821: bon ßarl Sluguft angetauft unb neu ^ergeti^tet tüorben.

•') @oE »0^1 ^eiBen: glöfefalt. ^m Srief an Selter 10. ^uli 1828 f^irid^t

©oet^e Don ben am ^tbfturj be§ Äalfflö^gebirge^ erbauten @(|li5ffern unb

©(|Iö§c^en.

') gin tpringifc^eg ?lbet§gef^led^t, beffen ©tammButg, bie SautenBurg, ntd^t

toeit Don Sornburg geftanben "^atte.

*) „5tm nörbli^en (Snbc ein :^ofie§, aüc§, unregelmöBig=h)eittauftge§@(^lo§,

gvo^e ©ö(e ju faifexU^en ^faljtagen umfdöIteBenb, nic§t toentger genugfame

SRdume p tittetli($ex Sßol^nung ; e§ xu"^t auf ftatfen äliauern ju ©d^u| unb

Stufe" ((Soet^e an ti. SBeutoife 18. Qu« 1828).
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gen (Sreigni^ ^) — „©ie !ennen i!^n ja" Sßag für ein @Iütf in bem
3lÜernDC^ fold^e ^ugenbfreunbfc^aft, e§ toäie if)m al§ oB er i:^n

fd^on lange gefannt i^re ^Ileigungen begegneten ficf). 9Jl. [gjiama]

fagt: er erf)ielte \xä) fe'^r jung „S)a§ @ute f)abtn bie ©teine; [ie

l^aben nid)t biel „al§ ba§ toa§ man il^nen giebt" Kenner öon 5ped^=

fteinen in 5Jlarienbab [über geftr.: 2öpli|], toonac^ ©t. bebauert,

baB berßoEege toeggetoefen^) „g^ditoei^ ba| er 3f)nen attachirt ift.

5Jtac^ri(i)t öon ^^Iter? @r toäre nie i^üngling getüefen fonbern

immer 5[Rann, er fd^tüge fid^ immer burc§! S)urd^ ©efellfd^aften,

burd^ 3Jlu[tf, burd§ 2:^eater, burc^ 6fjen, burd^ Srinfen — Einmal
ö|e er toeil einer geboren toöre, einmal toeil einer geftorben märe.

@r f(^lüge fid^ burdC) bie ©d^utben. „Um ben ift mir nid^t bange ber

mag fid^ bur(^fdf)Iagen, benn ttienn bie Srebitoren !ommen, fagt er,

i^x ßumpen, toarum borgt il§r mir? „2lIfo ba§ toei^ iä) i)on3elter"

— @r ptte e§ mit bem ©ro^er^og fur^ gemacht, an ber 9Jlufif ptte
man fd^on genug Saft ju tragen, nun foßte ber alte <g)err, ber ba§

nid^t getooI)nt gewefen, bie Saft audE) tragen ©o t)ätte er ba§ auc^

nocf) in Serlin geprt.^)

„^aben ©ie benn bie ßanbfd^aften fd^on angefel^en? „red^t l^übfd^,

red^t gute S)ecorotion" er ginge mand)mal !§inüber, um in bie ©d^toeij

ju reifen.

3u lyü^en legen — feine i^ü^e toären nod^ red^t feft, „©ie al§

eine anftänbige 3^rau l^ätte einen fold£)en unanftänbigen 2lctu§ nic^t

ausrichten follen" — l§ätte i^m lieber ettoa§ in Cftaö au§=

fd^neiben follen, ba ptte er bod§ gefe^en, ba^ fie an i!§n gebadet —
„toören ©ie eine red£)te S^reunbin fo £)ätten ©ie ba§ gefagt".

5pan^ut)§S5aum.*) ^a einen fd^önen SSaum !§ätte fie i§m gemad^t.

*) SBrief ©ternl6erg§ on ©oet^e 5. ;3utt 1828, ttortn et feiner Stauer üBet

ben Sob ßarl SluguftS 2lu§brud gifit C2tu§9elüäpe SBerfe be§ trafen fai>ar
0. ©ternfierg. ßrfter S5anb. Srtefwec^l'el ätoif^en ^. 2Ö. o. ©oetfje unb fiajpar

@raf ö. ©ternberg', l^erau§g. oon 2luguft Sauer. 5ßrag 1902, ©. 165).

^) ©teriiBerg, ber „fienner oon ^Jed^ftetnen", trollte ©oet^e 1821 (am
25. 2luguft) in aJlarienbab auffuc^en, fam aber 24 Stunben nai| beffen Slfireiie

(©ternBerg an ®oet:^e 8. ©ei)t. 1821 unb ©oet^e an ©ternfierg 26. ©ept.,

a.a.O. ©.Bf.).

'] ^dtex an ©oet^e 7. 3"ni 1828 (Srieftoei^fet, :^erau§g. oon 501. |)edEer,

3, 41): „Segen 6 U^r tüttt er [ber ®ro§f)er3og] bann in bie ©ingafabemie Iom=

nten, unb er jott nii^t lange leiben bürfen, ftir toerben i^m ba§ SSefte, tooa Jrir

fjobtn unb !önnen, jugüBen legen." Unb am 11.3unt(ebenba ©.43): ,®eftern

ift unfer ©ro^^erjog ... in ber ©ingafabemie gcmefen . . . ©inige futje ©tüdEe

. . .%at ber alte §err fefir'freunblid^ auSge'^alten . . . gür ein 3arte§ unöerttiö^n=

te§ C^x fe^n toir bergleid^en an toie eine O))eratton ; wciB ic^ boi^ felfier faum,

tote i^'§ aushalten toürbe, toenn mir'§ 3um erften 3RaU geboten mürbe.

"

*) ©oef^eS Sagebudt) 18. ^uü 1825: „©enbung be§ inbtfc^en SBaumi bur^

grau öon ^andfouife" (Irrtum @oet:^c§ für ^axii)ut)^). Suife grieberife 3lugufte

öon 5Pan:^ut)§ l^atte einen ätoeimaligen 5lufent]^alt in ©urin.im 3ur Slbbitbung

ber bortigen 5|Sflan3en, SBlumen unb ^nfeltm fcenu^t. Sie Überfenbung ber Qiid)-

nung :^atte SBiCemer öermittett (ögl. ©oet^e an Sßillemer 13. 2!e3. 1824).
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man [ätjt bo§ fic 9lttc8 fctbft gefc^en unb gemad^t, bic ©d^maTU^er=

pflanzen, ein gro|e§ Statt.

'^aäj t^tanffurt fommen, feiner .^eimat^ : „too ift bcnn bie?" „^ä)

fc^ä^e bie granifurter unb gran!furterinnen — aber e§ todre tl^m

ju f(^5n, bie ©onne fd^iene „ba ju fc^ön für bie, bie fi(^ in bie

büftern 2;pter eingetoo'^nt — „^ä) l^abe aud^ toieber einen 35ricf

öon ©öttting ^), iä) tann too'^l fagen, ha^ ift mein lieber ©o^n an

bem iä) SBo'^Igefatten l^abe" „S)a§ ift ein 9^eifenbcr, ic^ l^ab mid^

gef(^ämt, ^ab gebockt, bin bod^ aud) ba getoefen aber ba l^ab idi) eine

fct)tec^te ^igur gef^ielt", „ber gucEt 3ltte§ fo fed£ an al§ toenn er

böcfite, ba§ ift nun ?Itte§ ba§ ^j unb ic§ bin aud^ ba. SDie 5Jlönd^e

fragt er gleicE), ob fie ^Jlanufcripte t)aben, unb ttenn fie feine l^aben,

öerad^t' er fie. (5r ^offte ba^ er feinen Urlaub überfd^ritte
; fonft

toär§ it)m nidf)t red£)t, toenn einer nid^t mel^r t^öte at§ er bürfte. Sr

l^ötte il§m frt- b. [fo! freilid^? freunblidf)? ben?] Urlaub gegeben —
äa bie 5Jlenfc^en mad^en e§ fid^ fo fd^toer — „ber mad^t mir gro^e

f^reube" 6r reifte auf ben 2itel bon i8ibtiot]^efariu§, benn aU ^ro=

feffor ba§ gelte nid^t§ — 2)er 35atican ptte i^n auc^ gleid^ refpec=

tirt unb bie gottlofen alten Pergamente gezeigt. 6r fä^e nur 3Jlauer=

tDtxt an unb ptte fid^ baburd^ befd^ränft unb ginge babei fo fadste

toeiter — 6r liebte baö bon (Sinem bott fe^n. 3fmDt)r be§ S)iont)fiu§,

ber fein S^rann, getoefen. ^n ©t)Tacu§ im Sweater l^ätte ben .^errn ^)

bie 3itif<i)nften bie ba ftänben unb bie nid^t ba fiönben na(^gelefen;

ertoärebeutfd£)er ©ele^rter, !§ätte im®eift bie 3lltert:§ümer gefel)enunb

ftubirt unb nun fennen gelernt. — 3oega anftänbiger 9Jiann. —
9lad^ridf)t bon 21ifdf)bein? S3on jel^er ein tounberlii^er 9)tenfd^, ber

toäre er aud£) nod^, unberftönblidl) in feinen Sßorten — er tooEte ^u

feinen ©emälben immer noc§ SBorte !^aben *), er ptte i!^m gefagt

^) @tn au§fü'^rtt(^er S3nef ou§ Neapel bont 24. 3iunt, ttorin ©öttUttg üBer

feinen ?lufent:^alt auf ©tjiUen unb3Jtatta Betid^tet fSttefluec^fet ärtifc^enöoetl^e

unb ß. ©öttüng in ben ^a^ren 1824—1831', f)erau§g. oon ßuno ^ifd^er,

©.41 ff.).

^) „2)a§" öer^i^xieljen füt „ia" ?

^) ©0 ! SBa^rfc^cinüd^ : „:^ätten bie fetten" (bgl.QiöttUng an ©oetl^e 24.3funt

1828, SSciefttie^icl ©. 52 f.).

*) 9Bieberf)olt erwähnt @oet:^e SifdöBetn? SBünfcöe: er möge beffen ^ni^=

nungen butc^ ^joetifc^c ober ^jrofaifc^e StuStegungen ^ö^eren Sßert öertei'^en, fo

in ber'Stalienifc^en Steife' (Söerre 80, 209. 220), in ben '2:ag= unb 3a:^re§^eften'

bon 1806 (2Bcr£e 35, 252); bgt. aud^ 3B. b. Cettingen: '®oet{)e unb Sifi^bein'

(©c^riften ber &.-&. SSb. 25). ©oet^e ^at eine 9iei§e @ebi(i)te ju Sif(^6ein§

geic^nungen berfafet, fo bie 4 fteincn ©ebic^te (SBerfe 2, 159 ff.) unb 1821 bie

©ebic^te 3u 2ii(^Bein§ '3ibt)aen' (Söerfe 3, 122 ff.) 9locö om 7. Januar 1821

f^reiBt SifcöBein an ©oet^e: „^iin rtage ic^ hJoju ic^ bor^er ba§|)er3 nid^tl^atte

:

biete greunbe, bie ic^ auc^ für gute ßöpfe ^atte, hjünfc^en, hjenn fie meine 3"^=
nungen fe^en, „®oet^e muffe ^ier,5U feine ©ebanten fd^reiben!" S)ann lönnte

ber SBanberer auf bem CbeliSf, »etiler fam um ben ©eift ber 2lUen au§ ben

SBruc^ftüden 3U ertennen, bem greunb, ber neben i^m ftanb, unb fic^ ber greunb-

fc^aft ein S)entmat fefeen, ba§ länger bauert at§ alle ObeüSlen" (©(^riften ber
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[au§ : „gefd^rteBen"] ob benn feine (Semätbe ntc^t genug f^räd^en. @r
^atte mit if)m gemeinfd^aftlid^ eine ^b^üe tooEen herausgeben,

Sifd^beinS unb ©oet^eS Sb^Ee, et §ätte ha^ Titelblatt no^, ba3
toöre eine äärtti($e ©d^äferin „S)enfen @ie jtcE) (Sie fennen) mein
äärtli($e§ ^er3", bie fc^xieb ettoa§ in ©tein. 6t l^ätte eine 3 ginget
bidfe '^Stoppt mit .^anbäeidfinungen, bie et in 3ftom gemad^t. 6t fud^te

^^:§nlid§!eit Don Sl^ieten in [übet geftt._„mit"] 9Jlen[dfien unb eä ge=

teid^te ifim jut gtö^ten ©atigfaction 2t^nlid^!eit im 2:f)iet mit ben

SJlenfd^en äu finben anftatt ba| anbte @ott bantten etloa§ 50tenjd^=

lid^e§ im3:f|iet ju finben — (2öetd§ l^enl.^Pfetbegeftd^t) ®§ toäte 2:ifd§=

bein fel^t etfteulid^ in feinem ©efid^t bie St^nlid^feit mit bem gfel

äu finben. SSuffon l^ötte ein Sncomicum, ein gto|e ßobrebe öom
ßfel, abet bei jEifd^bein toäte e§ otiginalitet getoefen, toeil e§ au§
bet inneten ©eelenöettoanbtfc^aft gefommen toäte. 9Jlan banfte i^m
nid^t genug, et toäte bet 6tfte bet bie @ttutif(^en S3afen ju g^ren
gebtad^t. (5|)tüd§toöttet, get^ftetfd^eiben „Sad^en @ie nid^t botl^et"

©totpetn fötbett — pbfd^e geiten getoefen — mit i^m toäte et ein

40 iäf)t. ©tubent getoefen, bü§> fann man nut in diom. „S)a§ Unge=
l)eute toa§ einen umgiebt ^ält einen äufammen, fo mad^te man c§

nid^t 3U atg. @§ toäte ein ]§übfd^e§ S^fii^nienteben t)on fttebenben

3)lenfd§en getoefen, 5lngelica Kaufmann, 9ieif[tein — Sonjett auf
bem ßapitot bei Rezonico ^), bon ba fa!^ man bie ©onne untergefien— ba§ campo vaccino, einen !t. £!^eil bom Forum, bie 9iuine unb

©.--65. 25, 27). — S)te gemeinic^aftltc^e „3b^Ee" toar in Stauen ge^slont unb
auf gemeinfamen ©^jajtctgängen in 'üiom unb voo^ aud^ in '^hapd fiefprod^en

tDorben (^taL 3ieiie 30, 220). Sijc^Bein ^atte steei Sitelbtättcr entworfen; ba§
eine, ^ier ettoö^nte ift tniebergegeBen in ben ©c^riften ber &.=&. 5, 73; eine

©c^dfexin fd§reibt in ©tein: „'iiuä) ©oet^e max fjiev unb iang§ [fo!] un§ eine

Sbille" (ögt bafelBft ©. 232 f.), ia§ anbete, ein ©tein mit ber 3nf(|titt: ,3b=
üe [fo!] bon @ [fo!] bon ©oet^e ge^eid^net öon SB SiSbein" in ben ©c^riften
ber @.=@. S3b. 25 Saf. 24. 2lm 26. 5lug. 1788 fragte Sifi^bein bei ®oet^e an:
„2Ba§ ntac^t ba§ 3fbt)ac^en? ttiirb baran gearbeitet?" (©^riftcn ber ®.--®. 5,

73). — Über 2iicb6ein§ bitettantifc^e ?Cnfd^auungen über einen ^^^fiognomifc^=

:t)^igfiorogifc§en $araüeli§mu§ oonSJtenfc^ unbSier bgt. 2ö. ü. Cettingen a.a.Q.
an üerfc^iebenen ©teilen, befonber§ 2;ifcf)bein§ SBrief bom ^8. 5lug. 1821 (©.26),
unb bie 3eicönungen Statt 16 unb 17 (baju ©.37). 2)a§ 4. ber fteinen öebidötc

@oet:^e§ an Jüc^bein (SBerte 2, 162) nimmt, nic^t o^ne leife Ironie, bavauf S3e:

3ug unb fd^lie§t mit ben Werfen: „5tuc^ ber gfet fommt ju Sljren | Unb ^a^t
uni loeife Se^ren.

I ®a§ toaS SSüffon nur begonnen
| Äommt burc^ Sifc^bein an

bie ©onnen." Xifc^bein ^at in einem Qt^Uu^ bon 3"(^nungen bie rüljrenbe @e=
fd^ic^te eine§ ®fe(§ bon ber ©eburt bi§ jum Sobe bargeftcEt (©d^riften bcv&.--&.

26, 9 ; bgt. audö Sßerfe 35, 252). — 5E)ie an ber großen SSafenfammlung £orb
|)amitton§ in yiiapel entjünbete Seibenfd^aft Sif^beini für biefen 3we{g ber

antilen Äunft fanb i^ren 5Jieberfd^Iag in bem 2[Ber!e 'Collection of engnvings
from ancient Vases ... in pos.session of W. Hamilton, with remarks on each
vase by the coUector, published by W. Tischbein', 4 Sönbe, 9ieape( 1791 ff.

(bgl. aud& (Soef^e an SEifd^betn 21. %pnl 1821).

1) 3?gl. ©. 291.

IX 19
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toie bie ©onne unterging, tourbcn bte ©tetne tötl^er unb btc SSäume
grüner unb bie S5erge biolett.

©roPeräogin „i(^ borf too'ijl fagen red^tglüdlid^", ba^ fie SJlama

gefeiten. Soret Journal bon 2öiIl^eIm§t^ol.^)

SDer 3Jlonb ginge ba ouf — toäre pbfc^ über bcn 5lebeln, „i^
ftel^e ätoar in feiner befonbern ßonnejion mit i^m aber" —

S)a§ .^auä toäre gegen ben äöefttoinb gefd^ü^t, e§ l^ätte jtoci gute

©eiten, biefe unb fo toie ber 9tegenfd§auer öorüfier toäre, fönnte man
ge]§en. ©egen Dfttoinb niä)i gefd^ü^t, ba§ tpte ober nid§t fo biet,

ber löme nid)t toenn er nici)t tooßte; ^eute f)äW er if)n ^abzn tooEen
— Sefen — „nein" ©o ein %aQ mad^te einen tieiter, freunb=
H(^, toie bie liebe S^ugenb. 5!Jlama jagte, fie l^ötte ab. [aber?] auc§

bef. frl. S!age „ba§ mad£)t ba§ [d^öne 3Better" SJtama^) toie ber gute

Slag." SDa§ ift ein red^t guter anmutl^iger, für ben 5Jlenfd^enberftanb

fa^Iid^er SSergleic^ (4 Slbjectibe) @r ptte einen berrürften S^reunb,

ber ba§ SBetter gu mad^en glaubte, ber regnen lie|e unb bie ©onne
fd^einen nad^ S3elieben, er glaubte ^toar nid^t brau aber er fagte e§

bod^. 6r toäre jtoar nid^t fo berrüdft al§ fein f^^eunb, aber er fagte

e§ bod§. ätegenbogen gefeiten, einen ganjen ÄreiS, toie fic^ bie ^toei

©d^enlel eingebogen t)ätten.

^a^rt na(| .g)eringen — SSarometer gefe'^en unb toeil er gut ftanb,

toeggefaliren. ^ätte ©totternl^eim nid^t gelaunt unb toäre l^ingefa^ren

pr 2lu§münbung ber Slnt unb ©aale, ba§ toäre bod^ immer merf=

toürbig, ba ptte er ben ©aljftein gefel)en, „benn ©ie toiffen ha^

man je^t aud§ ©alj in ber Siefe fuc§t. S)urd^ bie Slnalogte ber @nt=

bedungen an ben ©alinen be§ 9lecfar !§ätte man in @ot^a nad^ge=

graben, ba§ f^äte man mit ganj langen eifernen ©langen, fül^rc

nid^t ein mit ©d^ad^ten. 3lud§ l^ier lioffte man auf ben redeten ®t)|3§

unb ©aläftein 3U lommen, ba man Slnbeutungen l^ätte. i^ntereffant

für ©temberg — „^a l^aben ©ie bie ®nabc", Sßieber^olung, e§

mü|te 775 g^u^ tief fein, hu Säulen foEtc iä) bel^alten, „unb fagen

©ie xi)m nod§ ba^u iä) !enne Sßöl^men in unb au§toenbig, ha^ ^ei^t

auf unb ab, SBö^men ift ein gro^eg 9ieid^ toie belannt — unb l)at

!ein ©alj" — nun lie^e er bem ©rafen fagen, toenn man alfo auf

ät)ntid§e Slnbeutungen äl^ntid^e 9lad^grabungen beranftaltete , fo

toürbe man, toenn man nur fortfül^re nad^3ugraben bi§ ^u einer

Siefe bon — „toie biel toarä?" — ©al^ ftnben — „unb bann !ön=

nen ©ie ber S3otf(^after, ber Angelus ober toie ©ie tooÜen ber

Evangelos für ba§ .^öuigreii^ fetjn, id^bringeßudf)" — etc —
(ben 9lul)m lie|e er mir) — jo attein — ober iä) fönnte fagen, il^r

@eniu§ ^ätte e§ il^r eingegeben, ober eine Saube, ober 5Jla:§omeb,

^) SBttefe ©oretg üBer ba§ unruhige Seten in 2ßit:^elm§t^al. ©oetfte fi^reiBt

Ott t^n l.Ulug. 1828 : „2Bq§ !anit itth attgettel^mer ^c^tt, ol§ gleid^faitt in eittent

magtfd&cn ©Riegel bie ©teigniffe in 5ffiit^elm§t|al ju It^tn ..."

^) könnte auc^ „aJlann" gelefcn werben.
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ober toet id^ tooHte. (S)arf ic^ ;3J)nen bann ^aä)x[ä}t geben?) — S)aö

Wate f^ön, unb toie ftd§ au§ ben größten :§i[tDtifct)en unb ^joUtifd^en

6teignif|en für ben ßinjelnen eine anmutige Sonefponben^ — an=

bol^nte, ba§ SSott paffte nid^t — unb eine Soxtefponbenä bie fid§

gar nic^t berad^ten Iie|e — (S)eutfd^ öexfte^^en) S)a§ toäxS, toenn

man tiditig fprec^en tooEte, mü^te man toenig jpred^en — boüenbs
toenng gebruclt toäre, ba fä|en bann gleid) biefe .^errn unb betbiel=

föltigten bie 5e{)Ier — unb man l^ätte nid^t einmal ben SLxoft ba^
man in bie Errata föme.

Sageberlöngcm: bie ^nft toäxe öexioxen gegangen, unfexe58ox=

ältexn {)ätten jte befeffen —

[5luf bcx legten Seite:]

©inen toad^Staffenten SRantel

äöolf toäxe il^m eine SSabecux

<5ie l^at un§ nid^t biStxal^ixen !önnen

^ätte iä) xf)n nidt)t ßinmal feigen moÖen, fo toäxe id^ ein %i)Dx,

fäf)e ic^ if)n abex gum ätoeitenmal, toäx id) ein '^axx

2fm 5rii§ling tco jtd^ bie Umgebungen xeinlid^, !§eitex unb exgo^=

lidt) ausnehmen
©0 öiel 3Jlü^e giebt ©ott; oxbeitenb lol^nt fid§ bex aJlenfd§, abcx

bie Siefultate finb benn ^) bod§ exfxeutid^.

(Sine toinfomniene @rgän3ung 3U Sorfte^enbem bilben jtoei Söerid^te üon
3^. S- ^tommann : ein unter bem nod^ fx-ifc|en (Sinbrud t)erfa§tei; S3rief an
feinen g^^eunb, ben l^annöoetfd^en 5PoIitifer unb ^iftorifer ^. J?.S3, ©tübe
(6}oetV=3fa{)tbuc^ 2, 320 ff.), unb bie @t3Qf)lung in '2)a§ ^tommannfd^e .^au»
unb feine greunbe' ^ @. 53. ©rfteter tft 3U ifüb^d), ot§ bQ§ et :^ier fehlen bürfte

:

„®Iet(^ üom elften (Sintteten an toax er t)eiter, freunbltd) unb unbejc^reiblic^

liebenatDÜrbtg, fe^te fic^, idjetjte mit 2ui§(^en2öti3 unb burc^lief in ben beinahe

attei ©tunben, bie loir bei ifjxn fa|en, einen unglaubltd) reichen fireig Don Dingen,

^Jtenfc^en unb ©ituationen. Sa bieSöto Don T^ier ju ©rof Sofpar ©ternberg reift,

fprod^ er juerft öon it)m, f(i)ilberte feine toürbige grofee 2)enfung§art, erjä'^Ite,

toie er fid^ mit i{)m gefunben, toeld) ein ©lud e§ fei, in feinem Sttter noc^ folci)e

3füngling§freunbfc^aft 3U fd)Iiefeen. — S^^ter, ber fei immer ein ÜJJann ge=

tocjen, '^abe fic^ burc^§ ßeben burti^gefc^Tagen, burt^ Stjeater, 2Rufif, @ffen,

Srinfen, burd^ ßrcbitoren, um ben fei i^m nic^t bange — S^ifd^bein ä^axah

terifiertc er t)errlid^ in feinem öerfe^tten aber lieben^tDÜrbigen unb geiftreidien

©treben, t)Db tjeröor, toa§ man it)m ouct) in ber ßunft 3U bauten tjabc, ba^

burc^ ba§ er ba^ ©tubium ber 2lntife betebt, bie etrurifd)en Safen 3U (§^ren

gebracht ^abe ; mit i:^m 'i)abe er in feinem 40. ^aijxe toieber ein ©tubentenleben
gelebt, aber in 9lom, too einen ba§ Ungetieure überall umgeben, fei man immer
genötigt getoefen fid^ lieber 3ufommeln. — 2)ie ftrebenben (55eifter,,bie bamoI§
bort bereinigt toaren, 2Ingelica .Kaufmann, S^eiffenftein, ber Söto wittern, ba?i

©oncert mit biefen auf bem ßapitol bei 9te33onico ^) mit ber 2lu§fic^t auf ba§

*) Äann au^ ,bann* gelefen toerben.

'^) Srrtum (S5oet^e§ :^ter »ie in ber 'gtaltenif^en Steife', SBerid^t öom fJfeBr.

1788 (SEBerle 32, 282). S)icbe§ toaren bomat§ gar nid^t in Sftalten (ugl. S5alcn--

tin o.a.JD. ©.34).,
19*
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campo vaccino, too bte unterge'^enbe ©onnc bie ©teine oll be§ ungcl^eurcn @e=
mäuetä rot, bie Säume nur nod) grüner, bie fjerne bunfelblou gemolt !^ätte . .

.

6r erjätjlte aud) bon einem S3riefe ®öttling§ au§ 5teapel, lobte itjn unb
feine ©ict|er{)eit unb ßecft)eit, feine Sefd^räntung in ben i^toidm unb Uner=

müblic^feit in ben feftgefe^ten ©ränaen. — UJon ben ©oläbo^rtierfud^en, . . .

ber neuen ©aline bei 93uflcben [bei ^ottja] ging er über ^u ber JJJöglic^fett,

andj in 33öt)men ©QI3 3u finben unb trug ßuiödjen mit t)D(i)ft launifd^er

©c^erät)aftigfeit auf, bem ©rofen ©ternberg biefe 3Jlöglid)!eit, ja 2öa:^rfc^ein=

Ud^teit unb rtarum nid^t gleid) ©en)i|l)eit ju terfünbigen. — ^ber ic^ fönntc

noc^ lange fc^rcibcn, o^ne hie ßJegenftänbe, njorüber er fprad^, 3U erfd^öpfen unb
am @nbe t)ättcft bu bod^ nur ein tote§ ©erippe, benn ber Räuber feine§ 2lu§=

brudo, feines lebenbigen ©eberbcnfpielä, feiner fd)önen ^eute mitunter rei^t

fräftigen unb flingenben ©timme fel)lte. Un3äl)lige fleine Stnfpietungen unb
©c^eqe fielen nod) nebenbei ! ©0 l)atte eine fjrau in ©t. ber Saute Settt) auf=

getrogen, fie ii)m 5U ^u&en ju legen. 2)abei benahm er ftc^ einzig, um biefen

unanftänbigen 'Jlftu? einer anftdnbigen grau abjuloe'^ren, ber i^m fd)on in

ber blo§en iüorfteEung fd)redlid^ hjar." Unb on jlDeiter ©teile fd)reibt i^xom-

mann: „@r empfing un§ im füblichen (SdE^immer be^ mittleren, ßon ©ruft

Sluguft launent)aft gebauten ©c^löfed^en^, fa§ jtoifc^en 3Jlutter unb 2::od^ter

unb toar anwerft frcunblid^ unb Ijeiter in ber ©rinnerung an alte fc^one Reiten,

ermuntert unb angefeuert burc^ bie SBlide feiner jungen 9tacl)barin, bk mit

freubigerSegeifterung an feinen kippen l)ingen. S)o ftreifte er mit feinem 2lrm

ben itjrigen unb fogte: „ja, njenn man fid^ an ber Sus^nb reibt, toirb mon
felbft toieber jung." (33gl. ouc^ nod^ ®oet^e§ 93rief an ÖJraf ©ternberg üom
5. Oftober unb ©ternberg^ Slntwort bom 15. öttober, 'SBrieftoei^fel jtoifc^en

®oett)e unb ©ter^berg^ t)r§g. öon %. ©auer, ©. 169.) @tn tion tiefer ^i^eube

unb tiefem ©auf für ba§ ®lüd, (55oetl)e gefcl)en 3U f)aben, erfüllter SBrief ber

grau Don Sott) on biefen öom 9. 3luguft (©auer ©. 250 f.) entfjält bie ^aä)-

fd^rift ber iodfjter: „®ie unau§fprec^lid^e ®üte, mit ber ©ie mid^ beglücft

'^aben, gibt mir ben 3Jlut ^l)mn noc^ ßinmol bie Serej^rung unb Siebe au§=

jufpredjen, bk mein ganjey .^erj erfüllen. Seiber fann ic^ über bie ©al3nad^=

grobungen öon 775 ^ü% Siefe nid)t§ berid)ten . .
." 2ll§ fid^ 3 ^di)xe fpäter

ßuife bo"n ßöto mit ®raf fj^i^brid^ öon Steöenttou öerlobte, erfud^te bie 3Kutter

9^rommann, er möge ee ®oett)e mitteilen (®oetl)e§ Sriefe 48, 332 f.), toorauf

biefer bei jenem anfragt: „(Slouben ©ie bo^ iä) ber jungen 2)ome mit einem

ßjemplor ber •Quart:3^pl)igenie einige? Sergnü^n mad)e, fo fenbe ein fold^eS

mit toenig eingefd^riebenen 2Borten" (an grommonn 2. Slpril 1831). S)a§ am
18. Tlai an ^rommonn 3U Weiterer Seförberung überfenbete fBuä) (^Briefe

48, 198) mit ber auf einem rofenforbenen Oftoöblott gefc^riebenen, in ben

Umfdjlag geliebten eigent}änbigen 2Bibmung: „2)er liebengtoürbigen g^räulein

Souife öon ßöttJ ju freunblid^ftem einbeulen on S)ornburg§ ättietiten Sluguft

1828 mit ben treuften Segnungen getoibmet öon ©oet^e. SBeimar iHat) 1831."

befinbet fi(^ nod^ im SSefi^ it)rer ^iac^fommen.



@ttt utigebrudfter Srief (S(^ttter§ an ®oet^e

.g>erau§gegeBen öon2^uliu§2öal)Ie (SSeimar)

C^ä) tDünfd^e ba^ ©ie auf bie geflrige ^arf^te re($t tüo"^! gefd^tafen

^ l^aben mögen. S)er 33efuc^ öon Mignon toar mir fel§r erfreulid), Hei=

Ben ©ie ja hti bicfem i^nbibibuum, e§ lä§t \\ä) in biefer eigenen ©eele

fo öiele§ empftnben unb au§y)3rec§en, toa§ in feiner anbern gefc^e'^en

lann. Böttigern l^ätte meine i^xau 5Rorgen 5lbenb am liebften. Sßenn

Gerning fobalb ge'^t, fo lüürbe bie Dteife ©ie hodj frü'^er überrafdjen

als ©ie gebac^t ^ben — unb rtiie fte^tS^) bann um bk Urania?

unb um bie übrigen poetifd^en unb biblifd^en ^lane ?

©dritter

ßeben ©ie rcd^t tool^L SBir feigen ©ie bod^ l^eut Slbenb?

3)er SSrief, beffen Ortginal'f)anbfä)rift (Quartblatt quer befc^rieben) ber

Seliger, §etr Oied^tSantoatt 9iott)onfobn in ©reiben, 3um 5tbbtucE fteunblid^

äur SJcrfügung gefteüt t)at, föüt älcifd^en ©oet^e? SBriefe öom 28. 3Jtot unb
3. 3uni 1797. ©oettje »eilte t)om 19. 9JJai big 16. 3(uni in ^ena unb üerbrad)te

bafelbft arbeitöreidje unb im Serfe^r mit ©exilier, ben ©ebrübern ^umbolbt
unb ©c^lcgel, fjidjte unb onberen ongeregte Sage. *2lm 28. 3JJai ful)r er in bie

3:rie§nt^, bann auf bie Slofe ; am felben Sage berjeiclinet ba§ Sagcbud) aud)

„on ^JJtgnon". S)amtt ift ba§ tool)l an biefem Sag entftanbene ®ebid)t '2ln

9Jtignon' („Über 2;al unb 9^lu§ getragen") gemeint, ha^ er am felben SEage an
©d^iEer fdjidte mit ben SBorten : „©tc erl)alten 3ugletc^ ein ®ebid)t, bao fid)

aud) an einen gehjiffen Äreig anfd)lie§t." Söttiget l)atte ©oetfje am 26. Tlai

nad) Sfeno eingelaben. „©ie toerben bie näd)fte 2öod)e ^ofratl) ©c^illern unb

mir fel)r tüittfornmen fe^n." S;aö Sagebud^ teräeii^net feinen 33efu(^ besfelben

in Sena, feine Slnftefen^eit bafelbft am 28. ÜJfai toirb erliefen burc^ bie ?luf=

jeidinung be§ mit ©oet^^e an biefem Sage geführten ©efprod^ei in ben '£tte=

rarifc^en ^uf^änben unb 3Eilg'!noffcn' 1, 65 f. „®erning", fd)reibt ®oett)e am
28. 3Jiai an ©exilier, „id)eint Srnft ju machen, er melbet, ba% er 5Pfingften

nad^ Sftalien ge^en toill." 'Urania' ift ber le^te ©efang üon '|)ermQnn unb
®orott)eo', ben ber 3)id^ter am 3. ^uni an ©djiller fdjtdte. S^er l)ier mitge=

teilte S8rief bürfte nad) aüebem mit jicmlic^er ©ic^erbeit üom 29. ^ai ju

batieren fem; am 3lbenb biefe§ Sage§ toeilte GJoef^e aud) bei ©exilier.

1) ©d^tHer fd^rieb : ftet§.
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^J^eftöortrag, gehalten am 10. 3^uni 1922

SSon 5ri| Wartung (Atel)





^oc^anfe^nüi^e geftberfammlung!

grjex im Greife öon @oet!^e=5^eunben, unb ha^ l^ei^t fel'6ftbetftanb=

-v^ Itd^ öon @oet:^e=ßennern, über trgenbein S^ema au§ bem Seben
ober ben Söerfen ®oetf)e§ ju fprei^en l^at, ber barf in ber 9?egel

borau§|e|en, ba^ feine öörer mit ben Satfac^en bertrant [inb, unb
toirb feine SlufgaBe batin feigen, ba§ Sefannte in neuer Seteuc^tung
3U geigen obet big^er nic^t bead^tete 3ufammenpnge aufjubedfen,

Slber ein 5ßortrag über @oet^e a(§ ©taatSmonn mu^ anbere 2Bege

gelten. 5lic^t nur beg^olb, toeit er nid§t bamit red^nen fann, ha%
^l^nen aud^ nur i>a^ 325i(f)tigfte, toag über ®oet^e§ ftaat§männif^e§
3Birfen Veröffentlicht ift, tDirüicC) gelöufig fei; fonbern bor allem

be§f)alb, toeil biefe S3eröffentli(i)ungen ^) gar nid^t au§reid§en, ein

SSilb bon ®oet^e§ amtlicf)er 2Iätigfett ju geftatten. ®rft bie S)urd^=

arbeitung ber gefamten S5erlüaltung§alten ber 9tegierung Sari 2luguft§,

bie mir banf ber Unterftü^ung be§ früf)eren gro^^er^oglii^en unb be§

fpäteren freiftaatlic^en 2Jtinifterium§ mögtid§ getoefen ift unb bereu

Srgebniffe ic^ nod^ im Saufe biefe§ i^al^reS borlegen au fönnen ^offe^),

fe|t un§ inftanb, ba§, n)a§ ©oetl^e al§ ©taatgmann erftrebt unb ge=

leiftet ^at, bottftänbig p überblicEen unb bie beiben -Hauptfragen

äu beanttoorten, bie in bem 2^emabe§ heutigen 3}ortrag§ befd^toffen

ftnb : tt)a§ fjat ©oet^e al§ @toat§mann erreicht, b. 1^. toag bebeutet

feine SJliniftertätigfeit für ba§ ßanb? unb jUjeitenS: toetd^en 6in=

flu^ l^at bie amtlid^e äöirffamfeit auf bie SntroidEtung feine§ eigenen

berfönlid^en 2öefen§ gefiabt, b. f). toaS bebeutet fie für i^n ?

;3d^ bin mir barüber böttig ftar, ba^ id^ biefe beiben getoid^tigen

t^ragen in bem engen 9iaf)men einer 2}ortrag§ftunbe nidjt bon ©runb
au§ erörtern fann. S)a3u fei^It e§ ja auä) an SSorarbeiten. 5lber id§

glaube, ba§ bei ber U3erfammlung ber @oet]^e--@efeHfd)aft aud^ eine

S5etrad§tung bered^tigt ift, bie ein Itiema nit^t abfc^Iie^en miH, fon=

^) (Smige Senffc^tiften unb amtli^t SlftenftüdEc finb in Sßanh 53 bon ®oet'^e§

SBerfen (®op^ien=3tu§ga'6c) gebrucft, inan($e§ ift av.ä) in ben SBricfcn fottie im
18tiefh)ed§jet ßatt5iuguft§ mit ©oet^e CljevouSg. öon C)an§2Öaf)r, S3etlin 1915/8)

enthalten. Sine 3tu§Iefe au§ ben üon mit neu aufgefunbcncn 2tften f)aii iä) 1919
im ^a^thüä} ber ®.--®. 6, 252/82 oeröffentüiit. 2>ane6en bleibt S. Söget:

'®oet^e in amtlichen SJerfiältniffen'' {^ma 1834) nocf; unentbcfirlidö.

^) Sie tJtrbeit toitb öotauSfic^ttid^ unter bem Sitcl 'Sad^fen=SBeimat unter

ber 9tegierung 6art 5tuguft§ 1775 Bi§ 1828' im SSertoge üon ^ermann S3ö^tüu§

^tae^folgern, Söeimar, erfc^einen.
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bern im ©egenteti auf ein noi^ ju toenig BeadEcrteg (SeBiet l§tti=

toeifen utib für bie nod) ^u leiftenbe SlrBeit Reifer unb ^reunbe tDet=

bett möchte. ^)

©ie alle tüiffen, ba^ ©oef^e fieben 5!JlDnate nad^ feiner 9ln!unft

in SBeimar im ?IIter bon 26 Sa'flten ®et)eimer ßegotion§rat unb

SJlitgüeb be§ ©el^eimen 6onfeiI§, ber f)öd)ften Slegierungg'be^brbe

ber bamaligen .^eräogtümer SBeimar unb ©ifenacf), getoorben ift.

(Seine Ernennung ^at beim Beamtentum SBiberfprud) "^erborgerufen

unb ift aud) im Sanbe mit Äopffc^ütteln unb ^JlipiUigung aufge=

nommen toorben. 2ßir !önnen ba§ berftel^en. S)enn ©oetl^e toar nid^t

nur bem ßanbe fremb, fonbern er {)atte auä) bi§^cr oÜer fSnvoaU

tung§arbeit ferngeftanben. ©eine 3lbbDtatenpraji§ ju gtanffurt unb

ber 2lufent^tt beim 9ieid)§fammergeri(^t ju Söe^Iar toaren getoi^

!eine auSreidicnbe ^Borbereitung für eine leitenbe Stelle in SBeimar.

Slber auc^ feine tf)eoretifd)e SSorbilbung toar nic^t eben gtünblidi

;

be^eidinete er bocf) felbft feine ;3uri§prubcn3 al§ eine§ ber geringften

unter all feinen jLalenten.^) 3Ba§ er nad) bem 2lbfd)Iu^ feine§ ©tu=

bium§ an poütifdier SeÜüre in fic^ aufgenommen t)at, toiffen toir

nid)t genau. 3Iber toenn er ^allerg 'Ufong' ober 2öielanb§ 'Könige

bon Sc^efc^ian' Ia§, fo mod)te er ^ier mot)I aÜerl^onb toolfilgemeinte

|)Dlitif(^e ©runbfä^e fennenlernen; für bie fd^toierige Slufgabe be§

©taatsmannS, ben 2öeg bon ber S^eorie äur 5praji§ 3U finben,

boten fie it)m feine Slnteitung. S)iefe fonnte il^m nod) nid§t einmal

SuftuI ^öfer mit feinen '5patriotifd)en ^p^antafien' geben, bie ©oetl^e

mU Snbrunft berfi^Iang, unb bie bei bem erften 3ufammenfein mit

ßarl 3tuguft ben ®efprä(^§ftoff bilbeten. S)enn aud) fie entjünbeten

in @oett)e§ ©eele too^l „l^unberterlei 2öünfd§e, Hoffnungen, @nt=

toürfe"3), aber ein 9fegierungSprogramm maren fie tro| i^rer grö|e=

ren (Jrbennä^e unb il^rer frifd)en Unmtttelbarfeit nid)t. 2Sa§ ©oet^e

au§ bem ßeben unb Semen feiner granffurter Sa'^re nac^ äßeimar

unb in fein neue§ 3lmt mitbrachte, mar tebiglid^ ein tt}xUä)tx, guter

SBiüe, 5Jtenfd)en glüdlict) ju mad^en. ©d^on in feiner '©cfd^id^te

©ottfriebeng bon S5crlid)ingen' {)atte er bon einer befferen 3eit 9^=

träumt, toenn bief^ürften „ba§ Übermaß bon äBonne füE)Ien toerben,

in it)ren Untertanen glüdlic^ p fein, toenn fie menfdC)tid^e Herren

genug l^aben toerben, um ^u fc^meden, toeld^e ©eetigfeit e§ ift, ein

großer 5Jtenfd^ p fein, toenn t^r tooI)Igebaute§ gefegneteg 2anb il^nen

ein$arabie§ gegen il^re fteife ge^toungene einfieblerifi^e ©arten fd^eint,

toetin bie bolle äöange, ber frölid£)e S3tid jebeg SSauren, feine 5a^l=

reiche fjaittilie, bie Q^ettigfett il^reg rul)enben 2anbe§ befiegelt unb

1) 91I§ tüid^tigfte Slufgotie fe^c iä) bie Bearbeitung beö gefamtcn omtlid^en

9f ac^laffeS @oct^e§ (namentltt^ ber -Gfierauffic^tgaften) an ; auSgeWäl^Itc ä)atat=

terifttfdöe ©tiidc öerbienen auä) Veröffentlicht 3U »erben.

2) »rief an Äeftner 25. S)e3. 1778.

'j ajgt ben S3rief an 3enn)5 ü. SSoigtä, bie Stoc^ter 3Jlöfer§, bom 28. Sej. 1 774.
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gegen biegen ?lnBli(f aUe ©c^aufptete, alte Silbexfäle i^nen !alt toei;=

ben."^) 5lun fanb er in ßatl Sluguft ben dürften, bem e§ ernft ba=

mit toar, für ha^ ©ebeil^en feinet S3oIfe§ unb Sanbe§ ju toir!en, unb
mit boßem (Jifer ftürgte er fi(^ ouf bie ungetoo^nte 3(r6eit be§ 9legie=

rcn§ unb S5ertt)alten§.

2)ie brei ©e^eimräte, bie bamalä ba§ (Set)eime ßonfeit in Söeimar

bilbeten, Be'^anbelten alle ©efd^öfte foltegial ol^ne jebe fefte 9ieffort=

teilung. So l^at [ii^ benn aud) ©oetl^e um alle ^tt^eiQe ber SßertoaU

tung üimmern muffen. 2Bir Befi^en (Suta(f)ten ober fonftige längere

ober für^ere 3lugar6eitungen üon i^m über hit t>erf(f)iebenen ©ebiete

ber Oted^tepflege, über Slngelegen'fieiten ber Unitierfität ^ena, über

Äird^en= unb ©diulttiefen, bann befonbers über bie SanbeSfinan^en.

Unb jioar ^at er biefe fotoo^I üon unten '^er, bom (Stanbpunfte be^

fteuer^al^lenben Staatsbürger^, irie bbn oben l^er, öom ©tanbpunfte

be§ Q^inanjminifterg au§, betrad§tet unb ju berbeffern unternommen,

inbem er für bie ^et^oben ber ©teuerertiebung niie für bie @tat§=

auffteltung, ha% 9tec^nung§= unb ©djulbenn^efen Oieformen anregte,

äum jleil auc^ bur{^fe|te. Sßon ben ginan^en ift ber Söeg nii^t tt)eit

3ur -CueÜe ber ftaatlid^en ßinfünfte, ^um toirtfc^aftliif]en Seben.

Sln(^ bamit I)at er fic^ eingel^enb befd^äftigt unb ^tnar mit alten @r=

ttierbsjtüeigen, Sanbtoirtfdiaft, |)anbn3erf, i^nbuftrie. ©cvübc beren

<g)ebung, bie SSermel^rung ber 2lrbeit§gelegen!^eit für bie l^ungernben

(5trumpftt)ir!er bon Slpolba unb ben na^rung§armen ^ttnenauer

2öin!el, t)at i^m befonberS am ^n^m gelegen, unb wir miffen au§

feinen SBriefen, toie bie (Sorgen um Slpotba if)n bi§ in bk ©tunben

berfolgten, in benen 'Sptiigenie" entftanb.^j

©0 bertou(i)§ er in fur^er 3fit niit feinen 91mtspflid^ten. Sel^r

biel ftärfer at§ wätirenb ber 5ran!furter Stbbofaten^eit lebte er fid§

in bo§ S3et)örbentt)efen {)inein; ben feltfam berfd)nörfelten unb troife=

neu Stmtsftit lernte er nid^t oltein balb gebraudien, at§ ob er bon

i^ugenb auf mit if)m bertraut getoefen toärc, fonbern er lernte biefe

alt^ergebrad)ten ^yoi^nten ju gleich fo feltjr fd)ä|en aU 3eid)en be:^örb=

tiefer äöürbe unb ©efe^t^eit, baß er gegen bie bon 6arl 3luguft ge=

toünfdite SRobernifierung ftimmte.^) ^ein SBunber, ba^ bie ^yreunbe

au§ ber frütieren 3^it bes SturmS unb £rang§ ben forreften ^e=

amten balb troden unb fatt nannten.*) 3Iber niae fie für Steifheit

unb <g)Ddjmut l^ielten, mar Strenge gegen fid) felbft. 9iur fie ertaubte

ii)m, aud) gegen bie xf)m unterftellion SScamten ftreng ^u fein unb

Jtac^täffigfeiten unb @igenmäc§tigfeiten fd)arf 3U rügen.

'7^;
VJ 3m 3. Slufjug gegen ßnbe. ^tn '@ö^' ift bie ©teEe betänbett.

^) »tief an ^rau b. ©tcin 6. 9Jiär3 1779.

') S5gt. ha§ ©utad^ten öom 9ioöem6er 1785 (Sa'Öi:^"^ ^^^ ®-=®- 6' 263/4).

*) S5gl. ben S5rief Ward§ an ^nna ^maüa 2. San. 1780 in '3. §. 9«ercl§

S5riefen an bie .^eT3ogin:9Jtuttev 5lnna SlmoUa unb ben ^etjog 6arl 5luguft',

l§erau§g. öon §. @. ®täf (l'ett>jig 1911), ©. 28.
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ÜBerbltdft man ben Umfang bcr ®ef(^äfte unb nimmt bie ^flid§=

ten be§ Sebcn^ am <^ofe unb in ber nieimarifd^en ©ejeHigfeit fiin^u,

]o möchte man meinen, ba^ ©oet^e im ®e{)eimen (Sonfeil genug ju

tun gefunben ()abe. Slberfaum l^at er [id^ mit ben öerfd^iebenen ®e=
Bieten fetneg 3Imte§ tiertraut gemacht, ba ftreBt er fdion nad^ 6r=

meiterung feine§ äöirfung§freife§. S)a§ Sonjeit mar al§ oberfte 2an=

bc^be'^Drbe allein auf bie f(^riftü(^e 33eric§terftattung bet unteren

S3e§5rben angetoiefen unb erlebigte feine (Sefdjäfte in ber Erteilung

fct)iiftlic^er iBefel^Ie an biefe. 6in fold^eS 9tegieren tiom grünen %i\d)

au§ genügte @oetf)e fefir balb nid)t me!§r. @r tooHte felber fe^en, mie

bie Singe in SÖirflii^feit lagen, nid^t mie fie in ben Seri(i)ten ber

S3et)örben, „burd^ bie ^^ittriertric^ter ber ©jpebitionen"^), fic£) auö=

na'Eimen; unb er tooüte bie 3tu§füt)rung feiner 5piäne felbft in hie

|)anb nel^men. 5De§]^alb trat er 6nbe 1777 an bie ©pi^e ber für

bie 33ermaltung ;^lmenau§ unb für bie SBieberbelebung heä ißerg=

bau§ gebilbeten ^ommiffionen; 1779 tiereintgte er bamit bie Seitung

ber SBegebaubireftion, bie i^n in unmittelbare gül^lung mit bem
praftifc^en Seben brad^te; gleichzeitig überna'^m er aud§ ben S3orft^

in ber ÄriegSfommiffion, aud§ bie§ ein Slmt, ba§ i^n auö bem @e=

fd)äft§3immer f)erau§füf)rte unb mit ben SJlenfd^en in Serütirung

brad[)te. Unb aU im ^uni 1782 ber ^ammerpröfibent öon ^alb ab=

geiöirtfd^aftet l^atte, ba belub ©oet^e fid) aud^ nod^ mit beffen au§=

gebe'^ntem SBirfung§frei§. ©o ift eä eigenfte @rfal§rung, toenn er in

'5Did)tung unb äöa^r^eif (35uc§ 11) fagt: „S)er aur Xätigfeit ge=

borene 3Jlenfd^ übernimmt fidb in ^^tanen unb überlabet fidf) mit

Slrbeiten." 3tber e§ ift fein mittfürtid^eö 3ufammenraffen einflu|=

reid)er ^poften, fonbern eine ein:^eitli(^e unb folgerid)ttge @ntroi(f=

lung, toenn ©oet^e tion ber lebiglic^ beratenben unb beaufficE)tigen=

ben ©teile im (Set)eimen ßonfeil au§gef)enb eine SSe'^örbe nad^ ber

anbern 3u eigener berantmortlic^er Seitung an fid) ^iel^t, um hti ber

Kammer, ber mid)tigften O^inan^be^örbe, au enben. yti<i)t nur mar bie

©in^eitlid^Ieit ^mifd^en ben SSel^öiben am leict)teften boburc^ ^eräu=

ftellen, ba^ fie alle tion bemfelben SBißen gelentt tourben; fonbern

au(^ ha^ ©elingen atter Sfieformpläne mar tion ber Finanzlage a'b=

gängig.

S)er bef)errf(i)enbe ©ebonfe tion ©oef^eS 3lmt§tätigleit in ben

i^al^ren 1776 bi§ 1786 toar-bie Hebung ber rairtjc^afttict)en ßage

be§ £anbe§ unb bie ^erminberung ber auf ben Untertanen rut)enben

ßaften. S)ie „2kle ju ber klaffe tion ^Dlenfdjen, bie man bie niebre

nennt, hk aber gemi^ für @ott hk !^ödt)fte ift" ^) ^at i|n in§ Slmt

geführt, unb bie ^!ten zeigen, mie eifrig er für fie gearbeitet {)at, toie

') SBrief an ^rau ».©teilt i.Wäxi 1779; [gans äl^ntid^ S.aJläta 1779 an
ßati Sluguft.

^) SBrief an ^xau b. ©tein 4. Sej. 1777; bgl. bogu SStief an ©c^önBotn
1. ;3uni 1774.
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innig er mit bem 3^oIfe unb bem Sanbe berrtuc^S, hk it)m anöer=

traut toaren. „5Jlein geliebtes S)orf 5JleIper§", fo nennt er eine arme
©emeinbe in ber dtf)'ön, beren Magen über hk ^öl^e ber it)r äuge=

muteten 2lbgaben jahrelang bie SBe^örben befdiäftigten, bi§ unter

@oetl^e§ perfönliifier SSermittlung ein 2lu§glei($ ^uftanbe fam.^) ^m
Sntereffe be§ 9}oIfe§ bringt er öom erften Sage an auf ©parfamfeit

om ^ofe unb in ber 9]crroaltung, auf eine 9ieform ber Steuerer=

{)eBung, bie bei f(i)onung§Iofer Eintreibung ber (Steuern ber armen
Scute oft me'^r ®elb sufe^te al§ einnahm, auf ©nttoicElung ber toirt=

fd§aftü(i)en .^ilf§fräfte be§ 8anbe§. Sn biefem 8treben ift bie @tn=

'^eitlid^feit be§ omtlic^en 2öir!en§ hzi ©oet^e gegeben; um i^m @e=
nüge ^u tun, erweitert er feinen 2Birfung5frei§, hi^ er im (Sommer
1782 mit ber Kammer hk Sügd feft in ber -^anb ^u f)aben glaubt

unb befriebigt auefprtd^t: hie est aut nusquam quod quaerimus.''^)

Unb ber ©rfolg fd^ien U)m rec^t ^u geben. Sc^on im folgenben ^al^r

fe^te er bie 93erminberung be§ <g)eere§beftanbe§ unb bie Üiegulierung

ber ßammerfc^ulben burcf) unb errei(i)te bamit einen SSorteit für ha^

fSolt mie für ben ^er^og, inbem bie (Steuern öerringert unb bie bem
,g)er3og jufCie^enben 5Jlittel bermel^rt lourben.

Qxülid), auä) mit biefer ßeiftung ftanb er noc§ nid)t am SkU,
fonbern erft am Einfang, „^an fie§t nicEit e'^er," fo fc^reibt (Soet^e

einmal (26. ^an. 1786) an g^rau ö. Stein, „mie f(i)Iec^t eine 2Birt=

f(^aft ift, at§ toenn man ifir rccf)t orbentlid^ nachrechnet unb alle§

umftänblid^ bilancirt". So einfach mar ha^ 9iegieren ni(^t, mie e§

fid) ber aller praftifc^en 3]ern)attung§tätig!eit fernfte^enbe £;ptimi§=

mu§ ber tool^ltoollenben unb aufgeftärten ©c^riftftelter ber 3fit i^=
red^tgetegt ^atte; ber gute SSitte unb bie bernünftige Überlegung ber

p ertaffenben 33orf(^riften reicEite nic^t aus, um fofort ein neue§ unb

beffereä Seben ju mecfen. 3toar ftanb ©oetl^e ber SCßtrftic^feit näl^er

als bie X^eoretifer. 93on Einfang an ^atte er bor bem Selbftbetrug

gettjarnt, ber jebe Slnberung fc^on für eine 93erbefferung l^'dü.^) Unb
je me'^r er fid^ burd^ eigene ^Irbeit mit bem Staataleben bertraut

madfite, befto beutlic^er mürbe i^m bie 9totroenbig!eit, fic^ nic^t mit

bm S3or)c^riften ju begnügen, fonbern ^äi) unb na^^altig für bie

S)urd^fü^rung ^u forgen. Söie er in bem ©ebicftt 'Slnienau' ben

^ergog 3ur (Sebulb mahnte, bie nichts übereilt, fonbern bie ßrnte

ru^ig abroartet, fo maf)nte er fi(^ im Sagebuc^, jahrelang immer
gleich nac£)ju'^alten ; unb fo fa§te er ßnbe 1784 bie 3Iufgabe beS

^Beamten in hie SCÖorte ^ufammen: „5Jlan mu§ ^inberniffe n)eg=

1) »tief an grau ö. ©tetrt 13. ©e^t. 1780. S)te Slften Ü16er ^iHpn^ mit

etgenprtbigen SSerfügungen ®oet:^e§ liegen im ©taat§arc^io ju Sßeimar, ®ife=

iittf^er 5l6teilung.

-) Srief an Änefiel 27. ^uli 1782.

^) ^a^ ben ungebrudten Steueta!ten im ©oetl^c unb Sc^iIIer=2tr(]^io.
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nel^men, 35egriffe aufflären, SSeijptele geben, oHc Zf^dl^abtx ju

tnteref[iren jucken, bQ§ ift freilid) Befdiluerltctier al§ befel^ten."^)

@ine beutU(i)e 3Sor[teEung bon ben 2cf)toierigfeiten feiner 3luf=

gäbe 1)at oBer ®octt)e tro^ biefen 2tu§etungcn nt(^t gel^abt, wie er

fpäter offen jugeftanben t)at.2) Unb be§§alb ging e§ il^m im 3lmte,

n)ie er e§ Sgmont öon bem neuen Statthalter pro^jliejeien lä^t: „5!Jlit

großen ^^^lanen, ^rojeften unb @eban!en ttiürbe er !ommen, toie er

atteS 3urect)trücEen, unterwerfen unb ^ufammenl^alten toolte; unb

mürbe ^eut mit bicfer Äleinigfeit, morgen mit einer anbern ju tun

^aben, übermorgen jene .g)inberni§ finben, einen 3Jlonat mit 6nt=

mürfen, einen anbern mit 5Berbru§ über fe^tgefi^IageneUnternel^men,

ein t)albe§ ^a'^r in ©orgen über eine einzige ^probin^ zubringen.

%uä) it)m tüirb bie 3eit öerge^en, ber Äopf fd)n)inbeln unb bie S)inge

mie 5Uöor if)ren i^iang fiatten, ba^ er, ftatt toeite 5Jleere nai^ einer

öorgejogenen ßinie ^u burc^fegeln, ©ott bauten mag, toenn er fein

©djiff in biefem ©türm öom ^^^elfen l^ält." Sind) für ©oetl^e toudifen

hit .g)emmniffe, je tiefer er in bie Singe einbrang; unb bie «Hoffnung,

ba§ er burc^ Übcrnai)me ber n)id)tigften Stmter n»enigften§ bie ^in=

berniffe au§ bem äöeg räumen fbnne, bie menfd)Ii(^er ©igennu^ unb

bie Unjulänglidjfeit ber SJlitarbeiter fc^ufen, erfüttte fid) nid§t. @r

tonnte nic^t aüeS felbft macfien, unb e§ toar nid^t möglid^, öon f)eute

auf morgen ein neue§, pflid)tgetreue§ unb auSreid^enb borgebiIbete§

SSeamtentum ju er^ie'^en. Unb no(^ toeniger !onnte er hie aügemei=

neu 53erl§ältniffe beränbern, bie bie 3lu§fü^rung feiner SSeglüdung§=

plane erf(^tt)erten. 3Jtit tiefem ©d^mer^ erful)r er in biefen ^al^ren

bie 23egren3tt)eit menfd)(id§en Äönnen§. £)em boppelten S)rud gegen=

über, ber auf bem ßanbe laftete, toar er mad)tlo§. 6r tonnte meber

ha^ ßrbe ber 5JiiBtt)irtfc^aft frül^erer ^alir^el^nte, bie ftarfe ©taat§=

fd^ulb, abfc^ütteln, nod§ tonnte er gegen ba§ Ü.bergen)i($t ber großen

beutfd^en 5Jlä(^te unb il^rer 2Sirtf(^aft§|)oIiti!, hit ben ßeben§be=

bingungen ber toeimarifd^en Sanbtoirtfd^aft unb ^nbuftrie bemüht

ptoiberlief, anfämpfen. @r tonnte, fo brüdte er ftd^ einmal auö^),

bem ßanbe feinen ^egen berfc^affen unb mu^te fii^ barauf befc^rän=

ten, einen ©arten ^u begießen. 2lber ba§ reid^te für bie Sebürfniffe

be§ ßanbe§ um fo weniger au§, al§ biefe§ o!§ne!^in fd^on faft ^u Hein

tt)ar, um fid) felbftänbig 5U bel^aupten unb ein 5ürftenl§au§ 3U er=

näl)ren. Siiefer Umftanb l^at ©oetl)e 3U bem bittern @leid§ni§ t)eran=

la^t bon ben SSIattläufen, hit \iä) bid unb grün fangen unb bon ben

Slmeifen auSgefogen toerben
; fo merbe aud^ in äöeimar beim ^ofe

an einem Xage mel)r ber^cl^rt, at§ ber 35auer aufbringen fönne.*)

^ Srief an Sart Sluguft 26. 5ßoö. 1784.

') 3tn ben ©c^entata äut gortfefeung Don 'Std^tung unb fBatix^eit" („IlnBe=

griff be§ 3U ?etftenben", SBerlc 53, 384),

SSrtef an grau ü. iStein 9. ^uni 1784.

~*7terief on ÄneBel 17. Sl^iril 1782; ü^nüc^ an |>exbcT 20. Sunt 1784.
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21I§ ©oetl^e fein 5lmt antrat, mD($te er geglaubt ijohen, hit flet=

nen, leid)t 311 überfd§auenben Si^er^altniffe be§ 2anbe§ toürben it)m

bie S)ur(i)füt)rung feiner ^äne erleicfitern. 51un ntufete er ftatt beffen

immer mel^r erfennen, ba| gerabe bie Äleinl^eit be§ Sanbe^, ba§

„armfelige ©tement unfrer fleinen Staaten" ^), feiner Sißir!fam!eit

©c^ranfen fe|te. (är '^at lange 3ßit QC^offt, burd) gemiffen^afte

5|3flid§terfüIIung ber ©djwierigfeiten ^err ^u tcerben, unb i)at fic^

barum bie 2lr6eit fauer toerben laffen. @r ift ein regelmäßiger 2;eit=

nel^mer ber ©i^ungen be§ ®el)eimen ßonfeile geroefen; auc^ bie

3;ogebüc^er geigen, roie er mit feinem Slmt gerungen, toie er fid^

immer toieber 3Jlut ^ugefproi^en ^at, aueju^arren hi^ ^um ©iege.^)

2lber je länger er biefen Äampf fül)rte, je fühlbarer il§m ba§ ^l\^=

öer!^ältni§ ^toifd^en 2Boüen unb können lourbe, befto lauter würbe

in il^m ber 3toeifel, ob benn all biefe 2trbeit überl^au^^t lol^ne. ^n
bem ^lein!ram ber 2ltttag§arbeit, bie öon bem getoö^nlid^en S5üro=

fraten 3toar leicht überf(i)ä|t toirb, bie aber borf) aud) nic^t unter=

fd^ä^t toerben barf, toeil fie bie unentbe^rli(f)e ©runblage oKer 3)er=

roaltung ift, ergriff i^n tttol)l ein „leibig (Sefül)l ber 3lbiapl)orie fo

bieter toid^tig fein follenber Batijtn" ^), unb toenn er fid§ mit bem
„albernen ©efd^äft ber_^u§lefung junger 2eute pm ^Rilitare"*) ober

ül^nlic^en au§ feinen Slmtern entfpringenben Slufgaben befoßte, ba

mochte in i'^m n}ol)l ber (Sebanfe auftaudCien, baß er feinen „äöaiäen

unter ba§ Äommißbrob" hadt.

S)enn auä) al§ S3eamter toar unb blieb er eben S)id§ter. Setbft in

ben ]§offnunggfro:^en Sa'^ren 1779/82, tno er ba§ ©efü^l l)attc,

®ute§ geleiftet ^u l^aben unb noc^ @rößere§ leiften ju tonnen 5),

empfanb er fidE) unter bem ©emidfit ber 3lmt§pfli(^ten al§ ^egafu§

im ^oä)^ *>) unb feinte fid£) naä) ^Befreiung. S)er SßerfudE), beibe§ 3U

öerbinben, toie f^^-iebrid^ ber ©roße 9iegierung unb fylötenfpiel tier»

einigte '^), ermieö fid^ auf bie S)auer al§ unburdf)fü^rbar. S)enn ber

alte ßalb l^atte red^t , ttienn er meinte : mit @enie allein ift !ein

ßanb 3U regieren. 5ludf) ein ^leinftaat tDie ba§ bamalige äöeimar

üerlangte öon benen, bie i^n regieren unb reformieren moÜten,. boHe

unb ungeteilte Eingabe an bie ®efd£)äfte. 2)enn ma§ burd^ bie ßlein=

]|eit be§ ßanbe§ an 9lrbeit§!raft gefpart merben tonnte, ba§ mürbe

burd^ hk ©eringfügigfeit ber SJtittel, bie 3ur ©parfamleit an 5!Jlen=

fd^en jftjang, toieber mel^r al§ mett gemad^t. ^ier ^ieß e§ nid^t nur,

1) »rief an ÄneBel 2.%pxil 1785.
*) Sagefiuil 25. 3uli 1779, 31.iDMrä unb U.Mai 1780; »tief an grau

ti. ^Stetn 30. Sfuni 1780.

») Sagebud^ 9. S)eä. 1778. *

*) IBrief an fineM 26. gebr. 1782.
*) Sagcbud^ 15. 2tug. 1781.

«) SBrief an grau ö. @tein 14. @ept. 1780; ä^nli^ 17. <Bept. 1782 unb an

?at)ater ^ebr. 1781.
""^ -

^) »rief an ßeftner 14. 3Q(lai 1780.
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bie leitenben ©ebanlen anzugeben, fonbern auiS) bte fubalternc

(£ii)rciberarbeit jum guten SEeil felBft 3U übernel^mcn. S)auei'nb

ftagte ®Dett)e über bQ§ „^uoiel beg @etretbe§", ben 5Jiangelan ®e=

laufen. ^) 6r empfanb biefe SSelaftung mit .Kleinarbeit, hie if)n ^toang

oud) bie gleicCigüItigften ©ad^en felbft ju erlebigen unb fogar 2lften=

bedel mit eigener |)anb 3U befd^reiben, befonbetS jii)lt)er, benn in=

folge feines Silbung§gange§ fel)Ite i'^m bie redfite S3ertrautt)eit mit

bem bet)örblid)en @efdE)Qft§öer!el)r 2), unb er bermoc^te fie fid^ nie

gan^ anzueignen. Zxo^ aller äußeren Orbnung, Steifheit unb Äor=

xeftijeit, bie bem alten ©oetl^e eigentümlid^ geroefen finb, laffen e§

feine Sitten ju aEen Seiten an 5|3eintict)feit unb ®enauigfeitfei)ten.^)

6r fonnte fid^ eben nid§t entfdt)lieBen, gan^ in ber 5l!tenarbeit auf=

auge'^cn.

©päteftenS feit bem 35eginn ber ad^t^iger ^aijxt ift (Soet^e fid^

hk'ie^i 3tüiefpatt§ jujifd^en ben angeborenen Einlagen unb ^^leigungen

unb bem übertragenen 2lmte unb feinen ^flidt)ten beiou^t gemefen.

Sfn ber eigenen SSruft erlebt er ben Äonflift ^teifd^en bem S)id^'

ter unb bem Staatsmann, ben er im 'Xaffo' bargefteEt l)at. Sauge

3e{t l^at er ben 3Jti^mut, ber barau§ cntftanb, mannl^aft befämpft.

2lber |e me'^r bie <g)offnung fd^toanb, ha^ fein amttid^eS 2Bir!en öon

einem boUen ©rfolge gefrönt fein föerbe, befto fd^mer^lii^er Ujurbe

bießnttäufd^ung. Seit bem ©ommer 1782 öerftummt baSXagebud^,

bem er gerabe in ben ^a^ren 1779/81 fjreuben unb Seiben feine§

5lmte§ anbertraut l)atte. Wü ftitter Siefignation fd^reibt er ©nbe

1782 an Änebel (21. 3lob.): „S)er 2öa^n, bie fd^önen ÄiJrner, bie

in meinem unb meiner greunbe S)afein reifen, müßten auf biefen

SSoben gefat unb jene "^immlifd^en i^umelen tonnten in bie irbifd^en

Äronen biefer dürften gefa^ttoerben, l)at mid^ ganj öerlaffen." @e=

toi^ mxh man auf einzelne 2iu|erungen be§ ^Uii^mutS nii^t aE5U=

öiel geben bürfen.*) 5lber ba^ er unter ber (Snttäufdfjung litt, ba§

bemerften feine Setannten ^), ba§ üertraute er ber ^^reunbin an, bog

berl)e]^tte er aud^ bem ^er^og nii^t^; ba§ betunbet abfd^lie^enb ein

großer SBerid^t ber 2öegebaubtre!tion bom 9. 3^uni 1786 '^), ber über

ben engeren S3ereid^ biefer ißeljörbe ^inauSgreifenb bie 'B<ii)x>ä^i

ber toeimarifd£)en ©taatSberraaltung, bie atlju gro^e „SiSproportion

*) Sagelöu^ 20. San. 178a unb Promemoria an ^axl Sluguft 20. Wcixi

1794.

2) SSricfc an (Sari Sluguft 27. Mai 1787 unb 17. maxi 1788.

^) 2Ba§ aSogel a. 0. Q. <S>. 34 ff. üUx ia§ me(^am]ä)e ber (3oett){'\ä)m ®e=

fc^äftgbefjanblung fagt, ftirb butd^ ben Buftonb ber 5lften burc^auS fieftdttgt.

*) Sgl. bie ftd& lütberf^rec^enben ^u^erungen an ßnebel 16. gebr. unb an

Sacobt 3 Märj 1784.

") Sgl. aüielonbg Srtef an ^Jicrtf 5. 3an. 1 784 ('»riefe an unb oon S- §• 3Jler(I',

]^erau§g. bon ü. SBagner, Sarmftabt 1838, @. 230 f.).

"l «Brief an Sari 5tuguft 6. Sea- 1784.

J^ 5tligebrucet im ^a^iiuä) ber 65,=®. 6, 273/80.
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her DBIiegenl^etten utib ber ©inna'^me", '^ertiortieBt unb ba§ 5^ad§=

laffeit ber 5lrbcit§fveubtg!L'it al§ nottüenbige gotge biefer „uTipropor=

tiontrlic^en ^auS^attung" fce^^icic^net. 2öa§ ©oef^e f)ier in forrefter

amtlicher Sprache fagte, ba§ fa^te er tüentge 3Boc£)en fpäter in bie

t)nhm aöorte aujammen : „Söer \iä) mit ber ^Ibminiftration aBgtebt,

ol^ne regierenber .f)err 5U fein, ber mu^ enttoeber ein ^^ilifter ober

ein ©d^elm ober ein ^^larr fein."^)

©erabe bamit ift ber tieffte ®runb ber 6nttäuf(^ung Berührt.

(SJoetl^e war nic^t regierenber ^evx, fonbern nur Berater einc§ foI=

(^en. Unb toenn Sari 3luguft fid£) in feinen erften 9fegierung§ja]^ren

öon (Soef^e Iiat ergielien unb leiten laffen, n^cnn ©oeffie i'^m auä)

fpäter nodt) ein ernfter unb fd^onungSlofer 3Jlal^ner fein burfte^),

fo entn)U(^§ er biefer @r3ie:§ung bod^ fel)r fialb. @r lie^ fid§ nid^t

bauernb in bie engen ©renken einf(f)lie^en, hk ©oetl^e im Sntereffe

be§ ganzen 2anbe§ für nottoenbig l^ielt. 6r jerftörte mol^l ba§ Söerf

@oet^e§, bie ^erabfe^ung be§ ^eere§ unb ber Steuern, nid^t un=
mittelbar; aber inbem er fid^ gleid^ barauf in rt)eitau§fc^auenbe unb
Joftfpielige päne I)of)er ^politif unb militärifd^er SSetötigung ein=

lieB, entzog er it)m ben Soben. Unb feitl^er n^ar e§ ©oetl^e !tar, ba^
fein ftaat§männifd£)e§ Söirfen fein ©rgebniS l§oben merbe, ba§ 3U
bem 5lufmanb an fylei^ unb Äraft in 3}erf)ältni§ ftanb. 9lun n-ar er

e§ mübe, tt)te eine Äart)atibe *) bie fd^toere Saft ber @efd)äfte toeiter

3U tragen; nun fa^te er ben 6ntfd^Iu§, fid^ öon i'^nen frei ju mad^en.
ÜJlit ber itatienifc^en Steife enbet ber erfte 5lbfd^nitt bon ©oetl^eS

omttid£)er Slötigfeit, bie Sdt feine§ alte Steige be§ ©taat§teben§

umfaffenben 2Birfen§. 9lad^ ber OtücEfe'^r au§ i^talien l^at er bie

©tettung im ßonfeil tool^l ber g^orm nad) beibel^alten, aber an beffen

SIrbeiten nur nod^ gan^ feiten teilgenommen. Sind) feine anbern
2tmter gab er enttoeber gan^ auf ober er 30g fid§ bon il^nen allmä^=

lid) prücE. S)afür aber übernal)m er neue ^flid)ten, bie .^^eauffid^ti=

gung beg ©d^lopan§, bie Leitung be§ |)oft]^eater§, bie Äunftan=
ftalten unb bie Sibliof^ef 3U SBeimar. Stud^ mar er ftet§ bereit, in

bie 35refd)e 3U fpringen, fei e§, ba| fein fad^funbiger Ütat nü|lid§

erfd^ien, fei eö, ba^ bie ®el)eimräte in Stbmefen^eit be§ ^er^ogg

fd)toermiegenbeSefd)lüffe burcf) feine 3lutorität 3U ftü^en gebadjten.*)

5Jle'^rfad^ l^alf er il^nen mit feinen .^enntniffen im 9Jtün3tt)efen au§ ^),

bann mieber nal^m er jur g^rage ber 3enfur ©teüung •*) ; in allen

') SSrief an grau ü. ©tein 10. 3uti 1786.
*) Sögt. 3. S. »rief an ßart '2(uguft 26. ©ej. 1784.
') Srief an gerbet 17. gebr. 1787.
*) S5gt. barüBer btelBriefe ber ®e^ctfilräte an 6art Stuguft au§ ben ^al^ren

1792 unb 1793 int ©taat§ar(^iD äl^cimar A 442 a unb bie Slften A 8404.
"') S5gt. bie ungebrudEten DJlünjaften im ®oetiie= unb (Scf)iüer=2tr(3^iii.

*) SSgl. ba§ ®utad^ten üom 15. ^tprit 1799 (SBcrtc 58, 239). gin h3citerc§,

Ißi^'^er unticfannte-S ©utac^ten uon 1795 »erbe ic^ in feinen .§am)tteitcn in

'@aäjfcn=2Beimar unter ber Siegierung Sari 5luguft§' abbruden.
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fünftlerifc^en f^i^agen toax er ber Setttaute be§ ^ofe§, ßf^m ba| l^ier

bte ©renje 3iDifc£)en amtlichem ©utac^ten unb freunbfd^Qftlidiem

9iat fd)arf gcjogen werben fönnte.^) 2lm ftär!ften unb na(i)t)Qltigftcn

aber tourbe er für bte HniöerfitätSongelegenl^eiten in 3lnfprud^

genommen. S)urd) eigene 8tubien unb literarifdje i^ntereffen mit

tiiclen ^profefforcn in ^tna too'^l befannt, |cf)ien ®Detlf)e [o re(f)t ge=

eignet für bie nid^t immer leidjte ?lufgaBe, 3n)if(f)en bem (Staat unb

ber an i"^rer f)erfömmlicf)en (Setbftänbigfeit ftarr feff^attenben Uni=

berfitöt ^u öermitteln. i^mmer mieber gab bie .g)anb'^abung ber S)if3i=

plin ^InflD^e öon balb größerer, balb geringerer 9Bir!ung, unb faft

immer feigen mir ©oet^e bemüht, einen 5lu§gleic^ ^u fc^affen, aud^

in bem großen ßonflift öom ^uli 1792, ber bi§ 5um allgemeinen

2lu§3ug ber Stubenten au§ 3>ena fü'^rte. 6r fümmert fid^ um ha^

leiblidie 3Bo'^t ber 8tubenten, inbem er gemeinfam mit -gerbet

1791|92 bie Einrichtung be§ gteitifdieS einer Unterfu(f)ung unter=

^nf)t; er nimmt ein paar Satire fpäter il)re getftige ^reil^eit in

©d)u^, aU ftieologifd^er Übereifer in 9]erbinbung mit <^erber§ 5Ber=

bitterung ba§ ©tubium ber ßantifi^en ^^ilofop^ie in ^ena ju be=

fc§rän!en bro'^t ; er öerteibigt iVid)te felbft gegen 6arl Sluguft, |o=

lange e§ angetjt^); er !ämpft mit aßen ^Jlitteln für ben g^ortbeftanb

ber Slögemeinen Siteratur^eitung, al§ 1803 burd) ben gleidiaeittgen

SBeggang met)rerer ^profefforen für biefe toie für bie gan^e Uniöerfitöt

@efa'f)r brol^t; er gibt bei tt)i($tigen Berufungen fein 33otum ab; er

toirb auä) in ben fdjtoierigen ^änbeln , bie Cfen§ unborfit^tige

6($riftfteIIerei ^eroufbefd^mor, um feinen 3^ot angegangen. Unb bor

allem unterftanben feiner 5luffid^t bie ^afilreic^en ^nftitute, bie 6arl

Sluguft im Sauf ber S^a'^re für bie naturmiffenfd^aftlid^en g^öd^er er=

rid^ten lie^, ha^ anatomifcEie, mineralogifi^e, d^emifdEic ^nflitut, ber

botanifc^e ©arten, bie ^ßeterinäranftalt u. a. S3i§ bal^in toar e§ <Badiz

ber einzelnen ^rofefforen getoefen, bie für i^re ^orfd^ungen unb il)ren

Unterrid^t erforberIid£)en Slpparcte anpfd^affen. @rft 6arl 5luguft

übernal^m biefe 5pflid£)t auf feine 5pribat!affe unb betraute (55oet|e mit

ber 3Iufgabe, hie ^mecfmäfigelBefmenbüng ber ©eiber unb 2lufbetoa!§=

rung ber ©ammlungen ju übertoad^en. 3Iu§ fold^en, äunädE)ft bon goll

äugatt erteilten Slufträgen ermud)§ anlegt, imSal^re 1809, ein neue§

förmtic^eö 3lmt, bie Cberauffid)t über bie unmittelbaren Slnftalten

für Äunft unb SBiffenfdfiaft.^) ^n i'^r tourbe alle§ jufammengefa^t,

ma§ auf ba§ geiftige Sebetl 2Beimar§ Se^ug l)atte, nid)t nur bie in

;3ena allein auf Äoften äöämar§ unb beS^alb o^ne 5Ritbeftim=

mungäred^t ber Uniberfität unb ber anberen Srlialterftaaten errid^=

teten Ssnftitute, fonbern aud) bie i?unftfammlungen unb =2lnftalten

1) S)en bcften SetüeiS bafür liefert ber S3riefttic($fel mit Karl SluQuft.

-) Uuä} barüBet Werbe ti^ in '©ac^fen^SBeimar' neue§ 5JiatertaI mitteilen.

ä) Sgl- i^ie '2;ag= unb 3o^re§=.§efte' bon 1809 unb bie für ben erfigrofel^eräog

fieftimmte Slufseic^nung bom 24. 0!t. 1822 (»riefe 36, 395).
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in SBetmar. ©ie toar nid)t eigentlich ha^ ^ultu§minifteriutn für

SBeimar; mit bei* ßirc^e unb ben (Schuten l§atte fie nt(^t§ ju tun,

auc§ mit ber laufenben UniöerfitätSbettoaltung nid^t. (Sonbern fie

l^atte ba§ ju pflegen, tDa§ ber itteimarifc^e ©taat über ba§ geniö^n=

Iic§e 5Jla^ l§inau§ für ilunft unb SBiffenfcßaft leiftete, toa§ i'^m fein

6efonbere§ Gepräge unter ben beutfd)en (Staaten gab. gür biefe§

5lmt mar (Soet^e, beffen uberfieblung nac^ SGßeimar einft biefe§ neue

3eitalter ber meimarifdjen @ef($t(i)te eingeleitet ^atte, o'§ne ^Weifel

ber berufenfte 2Rann. ^nbem er in ben fc^meren ^a^ren ber gremb=

l§errjd)aft an bieSpi^e be§ neuen 5lmte§ trat, tourbe öor aEerSBelt

belunbet, ha^ äöeimar feinem 9tul^me nid^t untreu toerben motte.

(£o fa^te aud^ ©oef^e feine Slufgabe auf, 3Beimar§ literartfd^en

9tuf 3u erl^alten unb ha^ promef^eifd^e O^euer 3U bemal^ren, bon bem
nad^ ben trüben Reiten bereinft Sid^t unb Söörme au^getjen foÜte.^)

@§ mürbe ben Dta^men be§ Vortrags fprengen, menn iä) bie

2ätigfeit ber Dberauffidt)t im einzelnen befd^reiben mollte.^) g^ür

!§eute mag e§ genügen, i^ren (Sefc^äftSbetrieb in attgemetnen ^ÜQ^^
3U c^aralterifieren. 6§ mar ein 5lmt, ba§ gan^ ber Eigenart ©oetl^eS

angepaßt mar. ^tatürtidt) l)atte e§ mie jebeS anbere amtliche ©efd^äft

aud^ feine langmeiligen unb unerquidEIic^en (Seiten; befonberg müt)e=

öoE mar bie fetir in§ fleine gel^enbe ©elbgebarung ber bieten 3ii^fti=

tute, ^n biefer ^e^iel^ung fanb ©oetl^eUnterftü^ung bei feinem 3Jlit=

!ommtffar, 6. ®. 93oigt, feit 1816 hti feinem ©o'^ne Sluguft, nad^

beffen 2obe bei bem groPer^oglid^en Seibar^t S?ogel, ^m übrigen

unterfd^ieb fid§ hit -Cberauffid^t öon ben früheren Slmtern @oett)e§

baburd^, ba^ fie meber felbft an ein ftorreS (Sd^ema gebunben mar,

no(^ t!on ben Untergebenen bie ©riebigung eineS beftimmten 5pen=

fum§ 3u berlangen brauchte, fonbern ba^ fie anregenb, l^elfenb, för=

bernb überaß ba eingreifen bui-fte, mo fie lebenbige 2!ätig!eit, mo
fie erfolgreid^ forjd^enbe ^erfönlidfjfeiten fanb. Unb eiferfüc^tig

mad^te ©oetlie barüber, ba^ il^m biefe greil^eit be§ @d£)affen§ nidE)t

öer!ümmert mürbe. 9Jlit einzelnen ^enfdien mottte er e§ ^u tun

]§aben, nid^t mit einer unperfbnlid^en Korporation, in ber fid) bie

inbiöibueüen Kräfte gegenfeitig im Söege ftanben unb aufhoben.

SDe§t)aIb mottte er öon bem ^Jlane 6arl 2Iuguft§, bie 3fnftitut§=

bireftoren 3U einer befonberen Slfabemie 3ufammenäuf(i)tie^en, nid^t§

miffen.

j)er ©d^merpunÜ ber CberaufftdE)t tag gan^ in ben Sfnftituten 3U

^ena, bie neben ber Uniöerfitöt erridf)tet morben mareu, ©oetl^eg

Seitung erreichte für biefe fo öiel, mu^te für fie ftet§ fo biete neue

bittet augfinbig ju mad^en, ba| fein SBirfen öon ber ganzen Unitierft=

^) SSrief an Sßotgt 1. ÜJtat 1807, an ^o'^n 27. 5Rot3. 1813 (bie SBenbung oou

bem ^)romet:^eif(i)en geuer feiert ju jener 3eit mel^rfad^ wiebex).

*) SBgl. basu meine ©atftellung in '(Sa(äöfen=2Beimar unter ber ^Regierung

(Sari Sluguftr.
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tat aner!aimt tourbe. SeS^alfe lourbe i'^m bei ber großen allgemeinen

9ieform ber UniüerfitätSöertoattung im ^a^re 1817 nid^t nur @in=

flu^ auf bie 5lbfaffung ber neuen Statuten gewäl^rt, fonbern aud^

hie 9teuorbnung unb [tänbige Übertuai^ung eine§ ber Uniüerfität

ge'^örenbenSuftitutS, berSiBliot^ef, üBertragen. 2lud§ biefe 3lufgabe,

bereu toidjtigfte Seite bie DleuauffteHung atter SSüd^er unb |)anb=

fd^riften in geeigneten 9iäumen unb bie 5lnfertigung eine§ ®efamt=

fatalog§ lüaren, t)at ®oet§e mit (Energie unb ©ejcfiicE eingeleitet.

^IRit befonberem ©tol^e gebeerte er ftet§ ber Äüt)nl§eit, mit ber er

fidf) allen SBiberftänben jum %xo^ be§ mebi^inifd^en 2lubitorium§

für bie ^Bibliot^e! bemächtigt ^at.

S)urc§ aU biefe ^^^flid^ten t)ertt)uc[)§ @oett)e fo fel^r mit ber Uni=

öerfität, ba^ 6arl Sluguft ^uerft an il§n badf)te, aU er 1819 auf

©runb ber Äarl§baber S3efc[)Iüffe einen Kurator für ^ena ernennen

mu^te. 9lber @oetlf)e füt)lte ficf) ju olt, um biefeg neue Slmt ^u über=

nel^men, beffeu Slufgabe 3U toeuig mit feinem bi§l§erigen 5Ber!^äItni§

3ur Uniöerfität übereinftimmte. S)ie Cberauffi(^t bel^ielt er aber

o^ne @inf(f)ränfung bei unb füt)rte fie im alten (Seifte toeiter. ©in

gemiffeg 5Zad)taffen ber ^nitiatiöe ift too'^l in feinen legten i^aljren

unöerfennbar; e§ l^at aber aud} feine fad§lid)en ©rünbe. ^a^S) ben

3eiten ber ©rünbung unb be§ erften 3lu§bau§ toaren bie ^nftitute

nunmehr in bie 3eit ^^^ ru'^igen 5Irbeit getreten. 5ln il^r l|at ©oetl^e

bis an fein @nbe Slnteil genommen, 'ün bem legten ^^leuja^^rStag, ben

er erlebte, ftettte er mit Sefriebigung in feinem Sagebuc^e hiz gute

Drbnung feiner Dberauffid}tlidf)en ©efd^äfte unb ben au§gefproc£)enen

^Beifall feinet f^^ürften tüie bie Unterftü^ung feine§ 9!Jlitarbetter§

3}ogel feft; hi^ in feine legten %aa,t geleiten i'^n biefe ^Pflic^ten,

unb bie le|te Unterfd^rift, bie er geleiftet |at, ftel)t unter einem amt=

tid^en Slftenftüd. i)

35erfud£)en mx nun, nadf)bem ber ÜberblidE über @oet]§e§ amtlid^eS

äöir!en beenbet ift. Iura ba§ (ärgebniS für ba§ Sanb feft^ufteEen, fo

mu^ öon öorn^erein 3Ui]eftanben toerben, ba^ bie mit großen ^off=

nungen begonnene 2:ätig!eit im ®el)eimen ßonfeit 1776 bi§ 1786

nur toenige bauernbe grüc^te getragen l^at. äöenn fic§ bie 3uftänbe

im Sonbe attmäl^lidE) befferten, toenn auf bie bürftigen 3lnfänge 6arl

2luguft§ feit ben neunziger Sa'^i-'en ein be'^aglid^er 2Bol§lftanb folgt,

ber e§ erlaubt l^at, ben 5leubau be§ ©df)loffe§ 3U unternel^men unb

bie Saften ber 3ftebolution§!riege ol^ne Sd§mierig!eiten p ertragen,

fo ift ba§ jum guten Steil bie SB5ir!ung ber aEgemeinen S5er!^ältniffe,

bie in @oet^e§ ^inifter^eit für ba§ Sanb ungünftig getoefen maren

unb nun auf einmal burd) bie Steigerung ber 5preife namentlid^ ber

lanbtDirtfd)aftlic£)en ©r^eugniffe für ha^ Sanb günftig tourben. Unb
menn ein 5Jlann an biefem toirtfd^aftlii^en Sluffd^roung ein 35er=

1) »91. Snefe 49, 451.
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bienft l^at, fo ift e§ ber 3Jlintfter 3>otgt, itid^t ®oet!§e getoefeu. S)a§

!^at @oet]^e feltft zugegeben, tnbem er \iä) feit 1786 barauf befd^ränlt

i)at, feine allgemeinen ^been über bie Slrt unb SBeife, roie ein gürft

fein 9}ol! glücEüd^ mai^en fönne, in feinen 2öer!en (ict) erinnere an
ben 5ßlan ber 3luff)ebung ber bäuerlid^en ^ronben in 'äöit^elm

3Jleifter§ Se^rja^^ren" SSud^ VII, ^ap. 3) au^aufprec^en, ofine auf bie

5praji§ toeiter ein^utoirfen. @oet^e§ bauernbe amtliche Seiftung liegt

auf beut begrenzten ©ebiet öon ßunft unb 2Biffenfd)aft. @r l)atte e§

äloar ni($t nötig gehabt, 6arl 3luguft§ ^ntereffe barauf ju lenfen.

2lber er l^atte bie üielleicf)t fc^ujierigere Slufgabe, ben fprung^aften

®eift be§ dürften babei feftju'^atten unb in beharrlicher Slrbeit für

bie Uniöerfität unb für ba§ gan^e Sanb bauernbe Einrichtungen ^u

fc^affen. @r l^at bafür geforgt, ba^ ber ©ante, ben 6arl Sluguft au§=

ftreute, fruchtbaren Soben fanb, gehegt unb gepflegt npurbe, ba| bit

@rnte reifen unb geborgen werben fonnte. ÜJtit blefer langjäfirigen,

unermüblid^en unb ununterbrochenen 3Irbeit ^at ©oet^e ben flü(^=

tigen Sniput§, ber öon bem ^ufen'^of be§ jungen @art 3luguft au§=

gegangen mar, umgefetit in bauernbe ©mpfänglic^feit für geiftige§

Seben, inbeftänbigeöifctreben nad^ fünftlerifd^er unb tuiffenfd^aftlicfier

Söeiterbilbung. Unb bamit ^at er ben befonberen ß^arofter ge=

fd^affen, ber Söeimar feif^er feine eigenartige ©teEung in S)eutfd^=

lanb gibt. S)arin möchte ic^ bie bi§ auf ben t)eutigen Sag na(f)n:)ir=

fenbe Seiftung @oetf)e§ für ba§ toeimarifd^e Sanb erblidEen. ©o ge=

toi^ er bem ganzen beutfd^en 93otfe gehört, fo geroi^ ift boc^ auc^,

baB fein Seben§tt)er! mit SBeimar untrennbar öerniactifen ift. S)a§

gilt fo fe'^r, ba^ wir l^eut^utage gern Söeimar mit ben beften geifti=

gen .l^räften S)eutfd§lanb§ gleic^fe^en.

3)iefe Seiftung ift fic^erlidE) bebeutfam genug. Unb boc^ fe{)tt eS

nidt)t an ©timmen, bie behaupten, ®oet^e§ gan^e amtUcEie 2öirffam=

!eit fei öerlorene Siebegmül^e getoefen, bie bebauern, ba§ (Soet^e fo

biel werttioüe 3cit unb ilraft an Singe gefe|t ^be, hu jeber anbere

S5eamte ebenfogut ^'dtk ertebigen fönnen. S)iefe§ Urteil ftü^t fid)

bor allem auf bie Sa'^re 1776/86, Wo @oet§e fic^ in ber %at um
hk gefamte 9tegierung be§ Sanbe§ fümmern mu§te, Wo bie poetifd^e

9lu§beute öerf)ältni§mä§{g Etein War, wo er fo wandten großen ^pian

unauSgefül^rt liegen lie^. %uä) ©oet^e felbft ^at fid^ fpäter wo'^l

über bie ftarte Selaftung mit S)ienftgefc^äften beftagt unb ha^ @r=

gebni§ gering gefd^ä^t; in ber furzen Überfid}t, bie er in ben *2;ag=

unb ^a^reg=^eften' öon ben Mi^e« 1775 hi^ 1786 gibt, erwä|^nt

er fein 5lmt überhaupt nic£)t. i^e Weniger ©rtrag aber bie amtlidCie

SBefd^öftigung gebradf)t l)at, befto me^r fei e§ zu beflagen, ba§ ©oetl^e

il^r auf Soften feiner S)td)tung fo öiel 3eit gewibmet ^at.

S)a§ alles fd£)eint einleud^tenb unb unwiberleglid^, unb bodt) '^alte

iä) biefe ganze g^rageftetlung für grunbfä|ü(^ öerfel)lt. föS ift, meine

id), pl)ilifter{)aft, für einen 9Jiann \ük @oetl)e gleirf)fam einen ©tun=
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benptan ouf^ufteEen, nad§ bem er fein ßefeen l^ätte nupringenb ein=

tiditen foHen, unb il^m liinterT^cr nad^auret^nen, toie öiele ©tunben
er feiner eigcntlidjen ßebenSaufgaBe, ber 5Did)t!unft, entjogen fiaBe.

SBir fottten un§ aud) babor t)üten, ©oetl^e 3U 3eriegen in a) ben

S)id)ter, b) ben ©taatSniann. S)er einjig bered^tigte ©tanbpnnft

fd)eint mir ber 3U fein, ©oef^eS amtlid§e§ Söirfen auf^ufaffen at§

ein <BtM jenes großen ^ro^effeS ber £eben§geftaltung, burc^ ben er

für un§ öorbilblid) ift. $on i)kx au§ gefeiten ift @oet!^e§ Stötigteit

im Slmt nid^t nu|iofe 3eitt)ergeubung eine§ too'^lmeinenben S)itet=

tanten, fonbern fie fügt fid) Iiarmonifc^ ein in jenen fauftifd^en

Sebengbrang, ber, tt)Q§ ber ganzen 5!Jlenfd§l^eit zugeteilt ift, in feinem

innern ©elbft genie|en unb fo fein eigen ©elbft ^u il^rem ©elbft er=

»eitern toiH. Unb toenn erft ber alternbe ö^auft in ber tätigen 2lrbeit

für bie ©emeinfd^aft ©enüge finbet, nimmt ber jugenblid^e ©oef^c

biefe Söfung born^eg, al§ er 1776 bie Herzogtümer SBeimar unb

^•ifenod^ 3um ©c^aupla^ toatilt, „um 3U berfud^en, tt>ie einem bie

SÖeltroÖe 5U @efidE)te ftünbe".^) SBo§ er in biefen erften ^tt)n ^af)=

ren gearbeitet l^at, bebeutet für il^n felbft — ganj unabljängig öon

ber Srage, toeldien 5Jlu^en er bem Sanbe gebrad^t tiabe — eine Ätä=

rung unb 9teifung. ^ier ^at er hu Sßelt !ennengeternt mit il^rem

feften Bwang unb i'^rer ftrengen S^orm, hk ber einzelne too'^l tDei=

terbitben, aber nic^t jerftbren barf; i)ier '^ot fid^ ber jugenblid^

bumpfe iiberfc^toang ber ©efü^le äu beluu^ter .^tar^eit geläutert.

Sd§ leugne nic^t, ha^ ber äöeg, ben @oet^e bamalS öon <g)offnung

über6nttäufdf)ung 3U (äntfagung gegangen ift, muffelig unb fd^mer3=

lid^ gewefen ift. 5lber iä) glaube, bo^ ber SGßeg bom ©türm unb S)rang

3um .^laffijiSmuS nur burd^ eine ftrenge ©d^ute gefunben werben

!onnte. darüber mag, toer ßuft t)at, ftreiten, ob ®oetf)e nidE)t aud§

burd) eine anbere ©(^ule al§ bie be§ ©taat§bienfte§ l^ätte gelten

fönnen. Slber ha^ jebe ©d^ule ber ßeben§tt)ei§l^eit unb Seben§erfal^=

rung ftreng fein mu^, ift mo^^l unbeftreitbar. 9Jlit gutem ©runbe

l)at ©oetfie bem erften %til feiner ßeben§befd£)reibung ba§ ©eleittoort

gegeben: 6 jur] dagelg äv&Qconoq ov naidevETai. Söer bie erften mei=

niarifc^en "^a^xt @oett)e§ fo auffaßt, mirb in ben poetifd^en 3^rag=

menten unb ©nttoürfen biefer 3eit nid)t bebauerlid£)e Opfer erbttdfen,

bie ®oetl)e feinen amttid£)en 5pfli(^ten gebractit t)ätte, fonbern "bo.^

£el)rgelb, ba§ jeber cntri"d)ten mu^, ber ettoaS Sted^teS lernen tt)itt,

ober um enblid^ bon bem fd^ulmeiftertidien ©leid^niä ju ®oetl^e§

eigener ©prad^e 5urü(l3u!e|ren, SSaufteine ^ur ^t)ramibe feincS ®a=

fein§.

S)a§ fd^eint mir alfo bie Sebeutung ber erften ae^n ^a'^re bon

@oet^e§ amtltd^er Söirffamfeit 3U fein, ba^ er fid^ in i|r unb burd^

fie ber Sebingtl)eit attes menfd^lid^en ÄönnenS bewußt getoorben ift

1) 35ncf an mtxä 22. 3[on. 1770.
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unb fo bie ©elbftBefdieibuiig unb «Settflbe'^enfd^ung getuonnen l^at,

bie feinem ganjen 2öe[en feül^er Mu^i unb <Std)ert)eit gegeben !^at.

Slud^ bit amtUd^e Xätigfett na{^ ber italientfc^en 9teife, beren 6r=
folge unb 5kc^n)ir!ung für bog ganjc Sanb mir über allen 3iDeifel

ergaben erfdieint, {)at bie ©rfa^irungen ber erften je'^n Sal)re ^ur

SSotduSfe^ung. 5iid^t§ me:§r öon toeitau§f(^Quenben, aber mangel=

]§aft tiorbereiteten unb be§^alb unburdifüfirbaren ^Projeften. 9lur ba§

greift ©oef^e je^t an, xoa^ feiner Statur gemä^ ift, ma§ ^u feinen

eigenen Stubien unb ^ntereffsn SSe^iel^ung l^at. @§ toirb fit^ im ein=

äelnen faum jemals abmeffcn taffen, inmiefern bie oberauffic^tlid^en

@ef cEiäfte bie naturtt)iffenici[)aftlid^en (Stubien @oett)ee angeregt t)aben,

toie toeit fie umgetei^rt burd^ biefe geförbert morben finb. SKa'^r^

fd)einlid^ ftefjen beibe in untrennbarer unb frud^tbringenber 2öed)=

felttjirfung.

<Bd)oxi ba» mürbe genügen, um ben SBert ber amtlid^en 2öirffam=

feit für ©oefEieS perfönli(^e @ntft)i(flung 3U betoeifen. 3lber man barf

tool^I nod^ toeiter ge{)en. S^t öerbantt er aud) bie Söeite feine§ poli=

tifc^en S3ti(i§, unb be§t)alb fpredie i(^ l^eute öon ©oetl^e alä ©taat§=

nraim, nic^t allein öon ©oef^c al§ Beamtem. S)enn er mar mel^r at§

35ertoaÜung§beamter, ber feinen Sienft treu, eifrig unb erfolgreid§

öerfiel§t, er mar «Staatsmann mit tiefem S5erftänbni§ für bie trei=

benben Gräfte beS ftaatlid^en SebenS. ©emi^ !ann man biefer 23e=

^auptung ^a'^Ireid^e 3lu§erungen (SoetlieS entgegenfe^en, in benen

er feine gän^lic^e ©leidigültigfeit gegenüber politifc^en fragen au8=

gefprod)en t)at; aud^ bie freie SBeite feineS SlirfeS ift fo fe{)r ange»

gmeifelt morben, ba^ man il^m fogar ariftofratifd^e (äng^er^igfeit

unb tned^tifdt)e Untermürfigieit gegenüber feinem fyürften öorgemor=

fen l^at. Slber bamit mirb bod) nur jmeierlei bemiefen. ©inmajL ^^^B

©oetfje !ein 5]3oIitifer gemefen ift, meber in bem engen ©tnne be§ auf

ein 5|3rogramm eingef(^morenen ^J^arteimanneS, noc^ in bem meite=

ren ©innc be§ mit innerem Slnteil unb Ieibenfd)aftlid)cr Erregung

ben potitifd^en Sjorgöngen ber 3Belt fotgenben ^JlanneS. Unb 5roei«

tenj , ba| mit einzelnen au§ bem 3ufammen^ang geriffenen ^iWim
"oäeS unb beSl§atb nid^tS bemiefen mcrben fann. 9Ber @oetf)e§ poli=

tifc^e 5lnfd)auungen in ilC)rer @efanitt)eit überblidEt, mic e§ 53länner

mie $aulu§ ^) unb ber ßanjter ^JlüÖer 2) im pcrföntidfien Umgang
mit i^m l^aben tun fönnen, mie e§ aber audf) une auS grünbtic^em

8tubium feiner äöerte, Briefe, ^agebüd^er unb ©cfpräd^e mögUc^

^) Sgl. bie Slufjeici^nungen be§ Xijzoloqtn uiib Drientotiftcn ^ßautuä (1789
]6i§ 1803 in Sfena, feit 1811 in |)eibet6eTg), bie fi. 51. b. 9ieic^tin=5DieIbegg in

feiner Siograp^ie '§. ®. ®. $ßaulu§ unb feine 3eit' (Stuttgart 1853) @. 296 ff.

mitgeteilt ^at.

^) SJgt. g. ö. nnüttet : '®oet^e in feiner ^raftifd^en Söirifamfeit' (SBcimar

1832) ©.27 (9Jeubru(f in: '®oct^e§ ^JerfönUc^fcit. Srci 3?cben be3 itanjteri

griebrid^ ö. mMtx\ :^erau§g. öon SBit^elm S5obe, Sertin 1901, @. 49/91).
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ift, ber toeil, ba^ bie tounberfiare ä^ielfeitigteit @oet!^e§ fic^ auc^ in

i^nen lüiberfpiegett. ©eroi^, atte ^^reifieitöapoftel, [ie traten i'^m im*

mei- äuteibev, unb 3tt)ai- galt bog nicfit aEein üon ben 2lnl§ängern ber

reöolutionären g^reil^eit, jonbern felbft öom fxieblid)en 2iberali§mu§.

SSon ben 6rrungenf(^aften ber neuen ^üt, öon ^re^frei^eit unb

fonftitutionellen S^erfafjungen l)ielt er nic^t eben öieL Unb toegen

be§ @runbprin3ip§ be§ mobernen ©taateg, ber ©ntfd^eibung nac^

©timmenme!§rt)eit, {)atte er, tt)ie e§ in ben 'äöanberja'^ren" I)eifet,

gauä eigene ©ebanfen, ja in ben '^Cllajimen unb 9iefIejionen' fagt

er lurättieg: „^Jtid^t^ iftmiberroärtiger aU bie^taiorität." Sm ©runbc

blieb er [tet§ ber 9iegierung§form treu, unter ber er felbft getoirft

l^atte unb beren guten SSitten unb gute ßrfolge er in langen Sauren

fennengeternt l^atte, bem aufgettärten 3Ibfoluti§mu§ , in betn

5!Jlänner öon überlegener föinfic^t unb befonberer ©ad)funbe bie un=

öerftänbige 5Jlenge ju il^rcm SSeften leiteten. 3lber er öerfannte nic^t,

i>a^ ber SBanbel ber 3eiten aud^ einen SBanbel ber politifc^en @in=

rid)tungen nac^ fid) ,^iet)en muffe, ba| ba§ 3tlte in öeränberten 5ßer=

l)ältniffen nid)t untieränbert bleiben lönne. ^n mannigfaltigen 3^ot=

men I)at er biefer Überzeugung 5lu§brucf bertieJien ; am f(arften mol^l

in ben '^Jlajimen unb Oleflejionen' : „5Der Äampf be§ Sllten, 35e=

ftel^enben, SSel^arrenben mit ©nttoidtung, ?lu§= unb Umbilbung ift

immer berfelbe. 2lu§ aller Orbnung entfte'^t ^ule^t ^ebanterie ; um
biefe lüSjuroerben, jerftört man jene, unb e§ ge^it eine 3eit ^iii»

bi§ man getoa'^r toirb , ba^ man toieber £)rbnung mac£)en muffe.

Älaffi^iSmuS unb Ütomanti^iSmuS, Snnung§3tt)ang unb @en)erbe=

freit)eit, Seft"£)alten unb ^erfplittern be§ ©runbbobenS, e§ ift immer

berfelbe ßonflitt, ber ^ule^t tuieber einen neuen erzeugt." .^ür^er

^ei^t e§ in ben '3<il)nten Xenien': „Slttefteä bemal)rt mit Sirene,

freunbüd) aufgefaßtes 5^eue." Selbft für hk SSerfaffungen l^at er

ilire 9tDttDenbig!eit fc^ließlicf) anerfannt.^) 80 burfte er fid) mit 9led)t

ben ^toeibeutigen Sitel eine§ S^reunbe§ be§ Sefteljenben Oerbitten,

ber oft nic^t öiel Weniger bebeute al§ ein ^^reunb be§ 33eralteten unb

(&d|ted)ten. S)a§ 35erftänbni§ für ba§ neu ern}ad)enbe, fic^ immer

neu er^eugenbe fieben l)at er hd aller Irene gegen ba§ 5llte ftet§ be=

malirt. S)e§l)alb tonnte er in einer 3eit, bie auf bie ^Befreiung be§

^nbiöibuumS öon aller überlieferten ©ebunb enl^eit ftolj n^ar, bie

5lottt}enbigfeit erneuter fo^^ialer 33{nbuTig unb ber 3lrbeit für bie ®e=

meitifd^aft erfennen unb in ben 'SBanberjaliren'' barfteÜen.

S)a§ toaren nic^t etwa Utopien eine§ Xf)eoretifer§, öielme^r tt)ur=

jeln auc^ biefe Slbfdinitte ber '2Banberjaf)re' in llarer ©infid^t in

bie SSebingungen unb SBefcürfniffe bc§ Seben§. ©erabe tneil er felbft

aU praltifdjer ©taatSmann mit ben ©d^toierigleiten be§ Üiegiereng

gerungen l^atte, toußte er, baße§ leichter war, ben allgemeinen @runb=

SSgl. haS &tipx'dä) mit %. b. muUix 11. ^unt 1822.
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fa^ organifd^en SBadfiStitmg unb notrrenbigen ^ortfd^rittS au^u=
fteUcn aUim befonberen O^all anzugeben, mo bog Sitte fein Siedet t)er=

lor unb toie toeit ber g^ortfc^ritt nottoenbig unb berechtigt toar.

5paIäop^ron unb 'Jieotei-pe, bk alte unb bie neue 3eit, ^aben beibe

i§t Stecht unb gefiören jufammen; aber [ie iiaben htiht i^re unange=
nefimen SSegteiter, bQ§ Slltet ®rie§gram unb .^aberec^t, bie ^ugenb
(5)elbfd§nabel unb DfiofeipeiS. S3on biefem ©tanbpunft qu§ finbet

©oet^e aud§ feine (Stellung 3U1 ^feöolution. (kx billigt fie nid§t, benn

er ^ie^t bie ruhige organifd^e (äutioidftung öor. Slber er öerfte^t, ha^
l^artnödEige Unterbinbung be§ unnermeiblid^en 3^ortfd^ritt§ eine

«Spannung erzeugen mu§, bk ]id) nur in geroaltfamer ©ntlabung
lijjen fann. S)e§l^alb fann er ju ßdtermann (4.San. 1824) fagcn,

ba^ eine gro^e 9ieboIution nie ©d§ulb be§ 53oIfe§ fei, fonbern ber

Oiegierung. 9lber er madtit barauö ben ^Regierungen feinen S3ornjurf.

S)enn er mei^, ha'^ e§ ber äßelt nic£)t gegeben ift, fid) ju befdt)eiben.

S)ie öorfiin angeführte ^JJlajime über ben Äampf ^niifd^en 2IItem unb
9]euem enbet barum mit ben Söorten: „S)er größte ä^erftonb ber

9iegierenben n^äre bal^er, biefen Äampf fo 3U mäßigen, ba^ er ol^ne

Untergang ber einen Seite fid^ in§ (Steid§e ftettte; bieö ift aber ben

3Jlenfc^en nid^t gegeben, unb ®ott fdf)eint e§ aud£) nid§t ^u tüoEen."

S)iefe refignierte @infi(i)t in ben Söeltlauf bebeutet natürtid^ eine

Säl^mung ber politifcfien (Energie, ^m '(Sgmonf ^ei^t e§: „S)u fie!)ft

3U tüeit, 9Jiadt)iaöett! S)u foEteft @efcf)idC)tfd§reiber fein; toer f)an=

belt, mu§ furo näct)fte forgen." 2)e§^alb f)at fid) @oet!^e öon aEer

(5intoir!ung auf ba§ ftaatlic^e Seben immer ftärfer ^urüdfge^alten.

5^atürlic^ iit barauf aud) ber unpolitifd^e (Seift be§ IS.^aljrl^unbertä

unb bie pDlitifd)e @nge bei 233elt, bie ®oett)e in O^ranffurt mie in

Sßeimar umgab, öon ßinflu^ gemefen. 2lber id^ möd^te barin auc^

ein öon ^dt unb Ort unabl^öngigeg 5Jtotiö fe'^en, bie in ben 3et)n

erften Solaren ber amtlid^en Sätigteit ermorbene @rfenntni§ ber un=

öerrüdbaren ^ebingungen alle§ gefd)icf)tli(^en 2Berben§.

©eitler ^at (Soetl^e barauf öer^id^tet, in bie Sanbe^regierung ein=

zugreifen; unb ^ujar öcr^idjtet er nidt)t nur auf ba§ tätige 5Jlit^an=

beln, fonbern aud) auf ba§ bequemere Äritifieren be§ 3iif<i)Querg.

(5r fa^t bie 5pfIidE)t be§ einzelnen Staatsbürgers bat)in 3ufammen,
ba^ er bie üiegierung ben ba^u SSerufenen übcrlaffcu unb fid^ auf

ba§ befd^ränfen folle, toaS feinen Gräften angemcffen fei. Wü biefer

2!öei§!§eit enbet ber alte ©oetlje ber 'Sßanberjal^re' unb beö 'gauft':

tätige Slrbeit für bie ©efamt^eit; fie foll jeber teiften, fie fann aber

auc£) jeber leiften. Unb biefe SBeis^eit möchte id^ al§ ba§ ftaat§män=

nifi^e 33ermäd^tnt§ @oetf)e§ an un§ bejeidinen.

SBenn id) nun jum Sd)Iu§ noc^ furj bie O^rage aufmerfe, mag
©oet^e al§ Staatsmann für bie ©egenmart bebeute, fo braud)en Sic

nidfit 3u fürchten, ba^ idj öerfuc^en fönnte, ©oet^e für irgenbeine

poIitifdE)e spartet in Slnfprud) ju nef)men. 3^aS märe eine .U)er=
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fünbigung an ©oef^e, ber, toie icfi eBen etft Betont l§aBe, ntd)t nad^

ein paar tt)tllfürli(^ auSgemöTjUcn 3itatei^ in biefe ober jene 9tuBrif

eingef(galtet toerben barf ; e§ voäxt aber auc^ eine SSerfünbigung an

unferer ß)efettfd)aft, ja nod) nte§r an nnfeim ganzen SSoüe, beffen

geiftigen SScfi^ mix er'^alten unb pflegen, nic^t burti) parteipolitifcöe

Übergriffe fc^mätern foEen. S§ toäre aber auct) fd)Ie(^terbtng§ nid^t

mögli(i), ®oett)e, ber fid) um bie 5partei= unb S^agegpoliti! feiner eigenen

3eit nic^t gefümmert ^at, für unfere "Eieutige 2age§politi! al§ ^ron=

jeugen an3ufüt)ren. 2Btr leben in einer anberen 3ett, unb unfer

©taat '^at anbere O^ormen unb anbere Slufgaben al§ ber ©taat

@oet^e§ ; be§'^alb muffen mir un§ in aflen ©in^el^etten unfere (Stellung

nac^ unfern Sebürfniffen fud^en. Söo^l aber fann (Soetl^e un§ aud^

l^eute xiod) 3^ü'£)rer fein für ba§ attgemeinfte Problem beg ftaatUd^en

ßeben§, ba§ im ©runbe ja nod) ba§ gleicf)e ifl toie üor 100 ^aijun :

ha^ Sßer'^ältniS be§ ©inäelnen 3ur ©efamt^eit.

(gomol^l in ben fetten, ba unfere Sßäter unb @ro|ööter mit l^ei|er

Setbenfd}oft um bie ©rünbung eineS einl^eitlidien beutfd^en 9teid^e§

rangen, toie in ben klagen, ba mir felbft mit freubigem ©tol^ bie

^etrtid[)!eit be§ neuen S^ieidfieS bemunberten, ift e§ oft beftagt toorben,

ba| ©oeffie für ha^ nationale Seben feine§ S3olfe§ fo menig SSer*

ftänbni§ gezeigt '^abe. Unb ^tocifeltoä toirb, mer eine patriotifd)e

9tebe jünbenb unb begeifternb fd)Iie^en toill, fic^ lieber bd ©d^illerg

glü'^enbcm ^att)D§ al§ bei ©oetl^eg fü'^ler ^iu^e bie paffenben 2Ben=

bungen t)olen. 5lber unfere ^^eutige 3eit barf fid) nic^t mit tiJnenben

Sieben über bie großen inneren unb äußeren ®efai)ren tjinmegtäufd^en,

bie i^r broI)en
; fie bebarf nic^t beraufd£)enber 2Borte, fonbern nüd^=

terner 3lrbeit. 2Bir merben nod^ burd^ f)arte ^a^re ^u toanbern l^aben

unb merben im öoHen Sinne be§ 2Borte§ Sntfagenbe fein muffen.

S)ie redete ©ntfagung, bie nic^t au§ oberfIäct)lid)er ©Ieid^gültig!eit

gegen ha^ Sd£)icEfaI be§ eigenen SBoIfeS, fonbern au§ tiefftem S3ex=

ftänbni§ für bie 2ßir!ticf)feit entfpringt, unb bie barum auä) nid)t

müben 33er,^idt)t auf ba§ ^anbeln unb falte 9lbtt?enbung bon ber 9lot

ber @emeinfc£)Qft, fonbern lebenbige 2tnfpannung aUer J^räfte unb

treuefte 5pflid£)terfültung für bie @efamtt)eit bebeutet, fie !önnen mir

bei (Soeffie lernen: er t)at fie bemö^rt in feinem amtIidC)en Seben unb

er l^at fie gele'^rt in feinen @d)riften. Unb nod^ menige jEage öor

feinem SEobe l)at er fie in bie SSerfe (^ufammengcfa^t:

@iu jebcr f ef)r e öor fetner %üx,

Unb rein ift jebeä ©tobtquorticr.
iCtvt -tnrtrt^ i\V\/\ *rtf»^' OrtF^trtv»@tn ieber übe fein' Seftion,

©0 toirb e^ gut im fRate ftoto. ,^. „ j^ I } ^

I
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cTser S5orfi|enbe be§ @ef(^äft§fül^renben Sluäfc^uljeg, .^err 2)^ini =

<-^ [terialbireftox Dr. 5^eumann, ^at biefen iBertd^t nic^t felbft jum
2lbf(^Iu§ bringen fönnen; ein ©d^taganfalt l^at un§ ben arbeit§freubi=

gen, lteBen§iüürbigen, um unfere @ejeEfd)aft l^od^öerbienten Wann
am 28. gjtära b. % entriffen. 3)ie ©efeEfc^aft eierte fein @ebäc^tni§

buxc^ Ätana unb ^flad^ruf unb bor allem burc§ eine ergreifenbe 2In=

fprad^e, bie ^err @el§. 9iegierung§rat ^^rofeffor Dr. 9ioet|e (Sßerlin)

in 3}ertretung be§ SSorftanb§ am ©arge l^iett.

S)ie SBerBetötigfeit l§at aud^ im ^aijxt 1921 einen fe^^r erfreulii^en

Erfolg gel^aBt. S)ie SRitglieberaal^I ift öon 4 905 auf 6154 ange=

toad^fen, bie infiegriffene Qo-f)l ber leknölänglid^en SJlitglieber öon
106 auf 137 geftiegen. Cbttjol^I in ben Salären nod^ bem Kriege ber

Sal§re§beitrag infolge be§ beträcCitlid^en Slnfdjtoelleng ber 2lu§gaben

toieberl^olt er^öl^t toerben mußte, ift bo(^ feit 1918 ein ®efamt=
äutoad^i öon mel^r al§ 2000 2JiitgIiebern ^u ber^eidinen. 2lEen, bie

ftd^ an ber 3öerbetätig!eit beteiligt l^aben, fei l^ierfür l^er^tid^ ge=

banft.

2lud§ ba§ mit 3uftimmung ber ^[Ritglieberöerfammlung unterm
7. 3uli 1921 an hit 5JtitgIieber ergangene @rfu(^en um ©penbung
freiwilliger @ ab en l^at bisher einen erfreulichen Erfolg gezeitigt.

S)ie au^erorbentlic^en Seiträge beliefen fid§ 1921 mit 6infc^lu|

ber 3utoenbungen be§ ina^ifd^en öerftorbenen f^röulein§ 5lbele

5Jlarianne .^e^ben in ßffen (9lul)r) auf 3ufammen 27428,50 ^S.

Siefe CpfertniÜigleit tt»irb bie S)etfung ber Soften ber 1922 bet)or=

ftel^enben SSeröffentlid^ungen (be§ 23anbe§ 35 ber (£dt}riften unb be§

Sal)rbud^§ SSanb 9) toefentlid) erleid^tern. 2ßir fpred^en für aHe tk
großen unb Üeinen ©aben unfern toärmften S)an! au^. 9)t5ge hit

@ebefreubig!eit ni($t erlahmen. SBir broud^en fe'^r erl^eblid^e (5in=

na'^men, um unfere Slrbeit toenigftenS annöl^ernb im je^igen 9{a|=

men fortfe^en ju fbnnen.

S)ie am 15. ©eptember 1921 öerftorbene SBo^ttäterin ber @oetl)e=

©efeUfd^aft unb be§ ®oet^e=5^ationalmufeum§ §räuletn Slbele

9)larianne^e^benin Sffen (9iu!§r) ]§at bie @oetl^e=®efeltfd^aft

3ur @rbin il§re§ 9la(^laffe§ im SBerte öon einigen SJlillionen ^JZarf

eingefe^t. S)a inbe§ il^rc gefe|tic£)en ©rben bie 9ted§t§beftänbig!eit

be^ ieftamentS angefod^ten '^aben, fo brol^en ^projeffe, menn bie be=

reit§ in§ 5luge gefaxten 33ergleic^§öer:^anblungen leinen befriebigen=

ben Srfolg l)aben foHten. <Bo feft hk 3)ertreter ber ©efeEfc^aft üou

bereu gutem Stecht überjeugt finb, fo toenig glauben fie, je^t fd;on
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auf bie mit ber ©rBfc^aft äufammeul^ängenben Sinjelfragen in ber

Öffentlid)feit eingeben ^u lönnen.

^n bem 2lu§einQnberfet;ung§öextrage ^toifd^en bem ©eftiet SBeimar

unb bem früt)eren 2anbe§|errn öom 18./24.D!tol)er 1921 iftfolgen=

be§ öereinbart toorben: „S)er ©ro^^exäog ift bamit einöerftanben,

ba^ bie brei S)ornburger ©ci)löf f er netft beten in feinem 6igen=

tum beftnbli($en i^nl^olt (barunter einige SarodEjimmer unb ©elfter

^or^eEan) ber @oetl^e=®efettf(^Qft unter bem Sßorfcel^atte be§ ^M=
falls an ben Staat bei ettoaiger Sluftöfung ber ©efellfd^aft unb

unter3luferlegung einer 5ßeräu§erung§bef(f)ränfunggef($en!ttt)erben."

Unter ben brei „©c^Iöffern" finb ba§ 9lo!o!of§Io|, ba§ ©tol§=

mannftfie ©(i)lö^c£)en unb ha§ S;öpferfd§e ^au^ 3U berftel^en.

S)er Sßorftanb f)üt namen§ ber @oetl§e=®efeEfd^aft bie grunbfä|=

lid^e Geneigtheit erflärt, hit genannten ©(^löffer mit pge'^brigem

©elönbe unter ben angegebenen SBebingungen ju übernel^men, will

ft($ aber l§ingefef)en auf bie ber^eitige Unüberfe^barMt ber S3erl^ält=

niffe borbel^alten, bie (ä(f)löffer bem Staate bann toieber jur 5ßer=

fügung ^u [tetten, loenn bie au§ ber ©d§en!ung ertt)ad)fenben Saften

3U gro^ toerben, b^to. bie (Sefeüftj^aft nid^t mel)r imftanbe fein foÜtc,

ben $efi| feinen SLrabitionen entfpredjenb ju erl^atten. S)a ber S5efi|

er'^eblidie Dpfer erforbert, toerben no(^ einge'^enbe SSer^ianblungen

nötig über bie SSebingungen, unter benen eine übernal^me überliaupt

erfolgen !ann.

S3anb 35 ber ©d^riften entpt ben III. Xeil öon '@Detl§e§

S5rieftoe($fel mit ^einr id) ^Jle^er", üon $)3rofeffDr Dr. 5!Jlaj

^edEer unb fott erft 2lnfang 1923 ausgegeben toerben. S)er SSanb toirb

ben 5}litgliebern jugel^en, bie beibe ober einen ber öorauSgegangenen

Xeile be§ 35rieftoedt)felS er'^alten l)aben. S)en neuen ^Utgliebern, bie

l^iernad^ ben 33anb nic^t be!ommen, toirb nad§ ßntrid^tung be§3al§re§=

beitragt ftatt beffen ber SSanb 33 '3eid^nungen öon Sol^ann ,^ein=

xi^ ^et)er' (1918 l§erau§gegeben öon Dr. ^ar\§> fBüf)l) auf SBunfd^

unentgeltlich noc^geliefert, fotoeit ber 33orrat reid^t. Kommentar unb

«Regifter an SBanb I-III follen fpäter — al§ IV. 2:eil — ^erau§=

gegeben toerben. 1922 foE aU äöeil)nad§t§gabe nod^ ein gaffimile

öon ©riefen unb @ebidE)ten an S^rau b. ©tein erfd^eincn.

S;urd^ SSefdjIuB be§ S3orftanbe§ t)om 26. g^oöember 1921 :§aben

bie greife für bieSd^riJten unb bie ^al^rbüd^er ber ®oetl^e=

©efeHfd^aft eine toeitere 6r{)Dl^ung erfal^ren.

3u ben greifen für Schriften unb äal§rbü(^er treten hk SSer=

pacEung§foften unb ba§ 5porto "^inäu.

S)er Sa^i^eSbeitrag beträgt öom ^a^xt 1922 ab nid§t mel§r

15 J6, fonbern SO J^, ber SSeitrag 3ur leben§länglid^en aJlit=

gliebfi^aft 600 J6.

^m üorigen Saläre toar angeregt toorben, für Samtlicnange=
I)örigeeine§9JlitgHeb§, fotoeit fie feinem >g)au§l§alt ongel§ören
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unb auf ben Se^ug ber 5pu6Iifattonen beräidjtcn, einen 3JlttgIieb§=

beitrag öon nut 15 Ji, feftäufe^en. ^n 93erfotg biefer 'JInregung ift

ein entfpred)enbcr Slnttag auf 3ibänbetung ber ©a^ungen für bie

^al§re§f)auptberfamnilung 1922 öorbereitet.

^üt bie Söieberl^erfteüung be§ Sottel^aujeS in SBe^lar finb

au§ ben "^mitteln be§ Sa^re§ 1921 ^unäc^ft 1000 J6 beigefteucrt

werben, ferner ,pr Srtoerbung be§ erften5Briefe§®oetl^e§ an
Sari 5luguft für ha^ ®Det^e= nnb (5d)iIIer--5lr(^it) 1500 V^-.

^errn Sugen3abel in ßl^arlottenburg mürbe ^u feinem 70. @e=

burt§tag, ben Ferren Dr.Sßil'^elm SSobe unb 5(o£)anne§(Sd^Iaf

inäöeimar^um 60. ®eburt§tag ein ©lüdEtnunfc^fdireiben übermittelt.

S)em gef(f|äft§fü^renben 2{u§fc^u^ ift am 1. 5Rai 1922 §err 5|3ro=

feffor Dr. ^aj ^^zätx, Slffiftent am ®oet'£)e= unb ©c§itter=3lrdf)it) in

SBeimar, ^ugetoätilt toorben.

§au:|3töetfammlun9 ber @oetl§e = @efenfd§aft
am 9. unb 10. Suni 1922 in ber „3lrmbruft".

Slntoefcnb ettoa 500 aJlitglteber,

I.

g^reitag, 9. 3funi, 3 U^x nad)mittag§,

©efc^äftlic^er 3:ei(.

©jäeKen^ SBürflin I)ei|t bie Sßerfammlung l^er^lidift toinfommen

unb begrübt bie SSertreter be§ ©taat§minifterium§ (Dr.SButtig) unb

ber (5)ebiet§regierung SBeimar (^alm). @r erläutert bie erftmalige

ißortoegna'^me be§ gefc^äftlic^en 2;eil§ unb beffen Trennung öom
feftlid^en S^eil ber <^aut)tberfammtung. S)e§ am 28. Wdi^ berftorbe=

nen <^errn Dr. 9ieumann toirb in e^renbotter Söeife geba(f)t.

Dr. ©onnborf erftattet ben ^atjxt^'bzxi^i mit einigen naiveren

3lu§fü^rungen l^infid^tlit^ ber ^et)benfc^en ©rbfd^aft unb ber S)orn=

burger ©d^löffer, bereu Übernahme unter getoiffen 33orau§fe^ungen

ber Sßorftanb nun enbgültig befifiloffen fjabz, unb teilt aud^ bie S5e=

tid^te ber Ortsgruppen, foweit foli^e borliegen, il^rem tüefentlic^en

;3n!§alt na($ mit. |)infii^tlic^ ber ^ublüationen mirb berichtet, ba^

Sanb 35 ber Schriften (III. Sleil be§ gjle^ertDer!§) borauSfic^tlii^

erft im Januar 1923 ausgegeben merbe unb al§ Söeil^naditSgabe

1922 eine {5<i^intile=2(u§gabe bon ©riefen unb ©ebid^ten an grau

b. ©tein geplant fei. SSorbel^alten bleibe, bie ^jßreife für bie älteren

(Schriften unb i^al^rbüc^er ju rebibieren.

Dr. äöot)le berirfitet über ben 5pian, eine 3eitfdjrift (3ti)eimonat§=

fc^rift) im SSerlage ber ®Det^e=®efeEfd^aft neben bem Sa^tbuc^ l)er=

au§äugeben, mit beren giebaftion <^err ^profeffor ^ecfer betraut

merben foEc. S)iefe ^eitfdirift, bie nid^t auf ben Ärei§ ber ®oetl)e=

@efeEf(^aft befdiränft toerbe, !önne ein toirffameSSBerbemitteltoerben

unb man l^offe, ha^ \\ä) ba§ Unterne^^men felbft erl^alten toerbe. e§
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jet Beab[id)tigt, ein Si'cfulat an bie 5!Jlitgtieber ^u richten mit ber

2Iufforberung, auf bie 3eitf(f)rift ju abonnieren ; toenn ettoa 3000 2Jlit=

glieber biefer 5lufforbeiung natfifommen toürben, glaube man ben

5pian öertoir!üd&en ^u fönnen. 9lacf)bem auf Slnfrage bon <^ertn

^rofeffor b. b. 2et)en=6öln aud^ über ben 3fn!§ait ber geitfd^rift

natjtxt 5lu§funft gegeben tnorben ift, fteEt ber .^err SSorfi^enbe ha^

6inberftänbni§ ber äJerfammlung feft. .!^err ö.b. Set)en beräid^tet auf

bie SSegrünbung feine§ Slntrag§ in ber Sßerfammlung, erflärt fid^

aber bereit, biefen mit bem SSorftanb ju befpred^en, toenn i^m ba^u

®elegenl)eit gegeben tüerbe.

Dr. Sionnborf bemerft, ba^ ber SSerid^t be§ Saud^fiebter 21!^eater=

bereing im SSureau aufgelegt fei unb bon ^ntereffenten bort in

©mpfang genommen toerben fönne. S)ie SSerfammtung nimmt l^ier=

auf ben ^affenberi(f)t für 1921 entgegen unb erteilt bem >^errn

©c^a^meifter Dr. S)onnborf ßntlaftung.

S)er SSoranfi^tag für 1922 toirb bom ^errn ©d^a^meifter be=

fprocfjen unb ber Antrag be§ S5orftanb§ begrünbet, ben :3a!^re§bei=

trag bon je^t an auf 50 Ji^, ben 35eitrag für bie ^itgliebfd^aft auf

Seben§3eit auf 1000 J6 ^u er^ö^en. S)iefer Slntrag toirb bon ber

SSerfammtung ofine 3öiberfpru(i) angenommen unb im 5lnfd^tu^

fjkxan ba§ @inberftänbni§ bamit feftgefteüt, ha^ ben ^Jlitgliebern

3ur SBa^I gefteEt toirb, ob fie hü^ Sa^rbud) für 1922 brofd^iert

(fartonniert) ober bei ©elbfttragung ber ©onberfoften (ettoa 20./^)

gebunben |aben tooEen.

Dr. 2öaI)Ie erftattet ben SBeric^t über bie SSiblioffie! ber @oet§e=

©efetlfc^aft unb ba§ ®oet:^e= unb (5(^iIIerard)ib unter 5lu§brucE be§

S)anfe§ für bie erfolgten toertbollen ^utoenbungen.

Dr. äBa^l berid^tet über ba§ @oet^e=5JlationaImufeum unb bie

neuerliche banfen§toerte ©nifd^Iie^ung ©. Ä. Ap. be§ ©ro^'^er^ogS,

6 Süften au§ bem ©tterSburger ©c^Io^ für @oetl§e§ ©artenl^auS,

in bem fie fic^ einft befanben, aur SSerfügung 3u [tetten.

@e^. 3tat 51. SLrenbelenburg^Serlin übergibt nad^ einer ^Infprad^e

Cierrn 5profeffor SBa^te für bie SSibtiot^e! ber ©efeEfc^aft unb ba§

5Ird£)ib jtoei ©jemplare be§ erften %äU^ feine§ g^auft=Äommentar§

(ber 2. 2eil ift bereite bei ber borjöl^rigen SSerfammlung übermittelt

toorben). 6j3eEen3 Sürflin ban!t bem TSjä^rigen @ele:§rten in l)erä=

liefen Söorten.

Dr. S3utpiu§ beflagt, ba| ©c^lo^ 6tter§burg meiftbietenb ber=

!auft toerben foEe unb au($ Selbebere bebro^t erfd^eine ; er bittet,

aEe§ baran gu fe|en, biefe (Stätten ber gebilbeten äöelt ju erl^alten.

9tegierung§rat 5patm (^^ertreter ber ©ebietgregierung äöeimar)

gibt tiierju einige beru^igenbe (Srüärungen ab, toonad^ in @tter§burg

jebenfaEg ber ^arf bem ^publüum jugänglid) bleiben toirb unb für

aSelbebere nichts äu befürdf)ten ift, ba e§ bie 9legierung in ber bi§=

l^erigen äöeife ju erl^alten gebenü.
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3u ^untt 4 ber SageSorbnuTig : ^ItutDoi)! be§ SöotftanbS liegen

brei Slnträge bor. &ti). "Stai 2:xenbe(enburg=a3eiiin beantragt äßieber=

tDat)l be§ bi§f)erigen 93orftanb§ burd^ 3uruf, Sr^r. ö. S3iebermann
namcn§ be§ ^öoiftanbS ber Ortsgruppe Berlin 3ettettoa§l (bie3Bai§I=

borfc^läge biefer ©ruppe finb gebrudt beiteiit>
f. Einlage 1) unb

^profeffor S3Drrf)erbt=2llün(^en, 93or[i^enber ber bortigen Ortsgruppe,
bte 2öat)I folgenber 5^itglteber: SSürfün, t). Cettingen, Sobmer,
ö. ©üntter, |)euer, 5)lt^e(§, Dtoetl^e, SBal)t, äöal)le, Sionnborf,

S^rl^r. ö. 5]3e($mann, Sfiicarba ^uä), Äippenberg, ßien^arb, Äneuper.
grl^r. b. ^iebermann maciit 3unäd)ft geltenb, ba^ fein Eintrag auf
3etteliDa^( bor bem 2lntrag Xrenbelenburg 3U be^^anbeln fei unb ber

gef(^äft§fü{)renbe 2Iu§f(i)uB ä^iflefast ^a^e, bafür einzutreten, ba|
burd§ 3utuf nur bie 5ßerfönlicf)feiten getoäfilt toerben, bie fid^ auf
beiben Siften beftnben, alfo gemeinfame Äanbibaten finb, im übrigen

aber 3ettelwa:§l ftattfinbet. — ßjaetteuä 93ür!lin bertoeift gegenüber

bem beim äJorftanb eingegangenen 2lntrag 23orrf)erbt : einen 3}er=

treter ber Ortsgruppen in ben SSorftanb ju toä^Ien, auf § 9 ber

Sa^ungen unb begrübt ben SSorfditag, ben 93orfi|enben ber größten

Ortsgruppe: OberftubienbireÜor ^neuper=2)tül^eim (9iul§r) in ben

SSorftanb 3U toasten. dj^eEen^ iöürflin bemerft toeiter, ha% bie fÖox=

fd^IagSlifte SSord^erbt mit bem Slbgang beS <g)errn 5pat)er b. 5Ei)urn=

SQSien red)ne unb ba^ man gegebenenfaES für bie näc^fte SBafanä,

bie entftet)en toerbe, toieber einen Öfterreid^er bormerfen ttioEe. ^nS
Sluge gefaxt fei <!perr ^ugo b. |)ofmonnStt)al=Söien, ber fici) auf bei

SSerliner ßifte befinbe.

O^rl^r. b. SSiebermann bittet, fünftig mit ben Ortsgruppen in

SSerbinbung ju treten unb fie über ii)re Slnfid^ten ju I)ören, um
333eitläufigteiten in ber 93erfammlung 3U bermeiben.

©c^riftfteÜer ©(f)eibemantel empfief)U, bie 2öa^l fo einfach tote

möglid^ ju gefialten unb toarnt babor, ba^ Slnfc^auungSfämpfe in

bie Beratung fiineingejogen werben, ^profeffor 35orcf)erbt betont, ba|

man einen S^orftanb braud)e, ber 5lrbeit leifte unb bie 5luffteIIung

großer 5Jiamen, mie fie bie berliner 35 orfdaläge bringen, nidC)t genüge.

5iiad^bem ^JtofefforSöunbt^Se^a unter 3uftimmung ber33erfamm=

lung (2c^Iu^ ber 2)ebatte beantragt !^at, foE 3ur 5Ibftimmung über

bie ßifte Serlin unb bie Sifte Sorcfierbt gefc^ritten toerben. 2$aron

b. ®ro| erl§ebt ^^roteft toegen SSerle^ung ber ©cfitDeijer Sntereffen,

bie er in ber SBegtaffung beS biSf)erigen33orftanbSmitgliebS Sobmer=
3ürict) auf ber berliner ßifte erblicEt. t^r^r. b. Siebermann jiel^t

l^ierouf bie ^Berliner ßifte ^urücf mit ber Segrünbnng, ba^ baS ^er=

faf)ren gegen bie @efc£)äftSorbnungSmö^igfeit berfto^e.

Dr. S)onnborf tt)ünfd§t ^larfteEung, in toeld^er ^infidfit bie ge=

fc^äftSorbnungSmö^igen Sröud^e berieft toorben finb. Dr. @ngel=

SSeriin füf)rt auS, ba| bie Ortsgruppe Serlin of)ne ®runb befd^u(=

bigt fei, Unfrieben in bie ©efettfd^aft getragen ju l^aben, erüärt aber

IX 21
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3uglei(^ namen§ feiner SSetüner Q^reunbe, auf einen ^proteft gegen

bie nunme'^r borjunel^menbe 3lbftimmung 5U ber^id^ten.

S)er 5ÖDr[i^enbe Bringt Ijierauf ben 2Baf)Iborf(i)Iag SSorc^erbt jur

9lb[timmung. S)ieyer Sßorfd^Iag tt)irb mit großer ©timmenme'^r^eit

angenommen.

Dr. S)onnborf begrünbet ben borliegenben 9lad)trog ju § 5 ber

6a^ungen unb ben toeiteren Eintrag be§ S^orftanbS, in § 18 ben

ätoeiten ©a| über bie bcr^eitige S3eitrQg§!^öf)e ^u ftreid)en. 5Dex 9lo(i)=

trag ju § 5 toirb in ber au§ Einlage 2 erfid^tli(f)en Raffung einj'tim=

mig angenommen, nad)bem auf Stnfrage bemerft toorben ift, ba| bie

^JlitgtiebfdEiaft ^u ermäßigtem ©a^ I^infättig mirb, toenn ba§ ^aupt=

nütglieb ftirbt ober fonft au§fd)eibet. 3Iuc^ ber beabfid^tigtcn @trei=

c£)ung ber je^t tatfäc£)ti(^ unrid^tigen äöorte: „@r beträgt jur^eit

15 .//6" in § 18 toirb aEfeitig ^ugeftimmt.

(Sin 9Jlitglieb ou§ ber S^erfammtung ^ält bie Sö^'^ung öon

1000.//^ für bie Ieben§länglid)e ^itgliebfd^aft für ungenügenb;

man möge biet me'^r forbern, ettoa 5000 JL S)a ein Eintrag ie|t

nid)t met)r gefteEt toerben fann, toirb um ©rtoägung ber Slnregung

für bie nädiftjäfirige 33erfammlung erfui^t.

9luf eine 2Infrage au§ ber 53erfammlung, ob nid^t ®erl)arb <giau^t=

mann§ ju feinem 60. Geburtstag gebadet toerben folte, toirb bom
§errn 33orfi|enben ertoibert, ba| ber SSorftanb biefe O^rage bereits

in ©rtoögung gebogen 'i^dbt unb toeiter ertoägen toerbe.

IL

©onnabenb, 10. ^uni, 10 ]Xt)X bormittagg.

gfeftlid^er Seil.

%3ellen3 SSürllin bringt ein S3egrüßung§= unb ®eburt§tag§=

(SlücEtounfd^tetegramm an ©. Ä. |). ben ©roper^og in .g)einrid§au

3ur S5er(efung, ba§ ben SeifaE ber S3erfammlung ^nbet, unb t)ätt

lierauf eine längere ?(nfprad^e.

S)a§ gjei^-Duartett fpielt „31ngelu§" bon Sifat in ber 9teuauflage

bon ^peter ^aabe.

3)en g^eftbortrag pit, toie borgefelfien, .^err ^^rofeffor Dr. g^ri^

^artung=.^iel über „©oetl^e at§ ©taatSmann". 3lnl)altenber Seifatt

lotint feine bortrefflid^en 2ln§fü:^rungen, bie bemnä(|ft im 3fa"§tbud^

3um 2lbbrud !ommen toerben.

S)em 35 ortrag folgt ein Slbagio bon S3eetl§oben.

©jäeHena Sürftin ban!t bem geftrebner nochmals in ^erjlid^fter

äßeife unb erüärt fobann bie SSerfammlung für gefd)toffen.

9C3. Dr. 5Donnborf. ^tac^ric^tlidj 903. Stoffe.

3lm ©onnabenb nad^mittag 2^/2 U^r tourbe mittelft ©onberjugS

ber Slugflug nad^ S)ornburg betoerffteEigt, an bem fid§ über 350 5Jlit=
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glieber unb ©äfte Beteiligten. @t oerlief ol^ne UnfaE ober 3tDi[d^en=

fatt in je^r äufriebenfteüenber Söeife.
g^^ giiotbe.

^-ProtofoUanlagen.

1

3ßa:§It)Dxferläge ber Oxt^mppt SSerlin.

ptft »ern'^orb b. 35 ü I o to , m.--^lDithed,

mixti. &el). 9tat Dr. $B ü r 1 1 1 n , ^^eüm^, ÄQtl^tuf)e,

öberbütgetmeifter Dr. ©onnborf, äBeimar,
®eneroI=;;3ntenbant grnft ^orbt, äßeimat,

$tof. Dr. Otto § e u er, gronffurt a. m.,
^ugo t}.^o\mann^tl)al, 3fiobaun b. aSien,
Dr. Ditcorba ^nä), 9Jtünc^en,

*^3rof . Dr. 5lnton .ffippeuberg, Seipjig,

55tof . Dr. Sltbert S e i |; m a n n , ^ena
Dr. %l)oma^ 2R a n n , 5)iünc^en,

5ßrof . Dr. §Qnä 5)3 f t ^ n e r , 3Jlün(^en,

5Prof. «mai-©Iet)ogt,93erItn,
®e^. giQt Dr. grnft S r o e 1 1 f c^ , Berlin,

Dr. .I^anä 2B o f) l , äöeimar,
Dr. ^uliuä 23 01)16, 2Beimar.

§ 5 erpit folgenben 2l6fa^ 3

:

Sin ÜJlitglteb fann auf bie Dauer fetner üJlitgüebft^aft für feinen @!^egatten

unb flänbtg ju fetner §au§t)altung jä'^tenbe 2lb!ömmtinge unb ©eiten:
Oertoaubte bte 3JiitgItebfd)aft unter ^o^luns "^er .^älfte be§ regelmäßigen
Sa'^re§bettrags

(f. § 18) ertoerben. ©old)e mittelbare 3Jittglieber l^aben feinen

3lnfprud^ auf ben S3e3ug ber iäl)tli(^en 23eröffentlic^ungen, fonft aber aüe öor'

fte^enb aufgeführten Siechte.

S5erid§te ber Ortsgruppen.

^Berlin.

S)ie ^aupttötigfeit bei Ortsgruppe Beftanb toiebexum in ber S5eT=

anftaltung öon SSorträgen, bie [id^ auf ©oef^e belogen, ^m S)e3em=

6er 1921 fpraci) <g)err Dr. ©trefemann, 5Jl. b.fH., über „©oetl^e unb

^lapoleon", im S^nuar 1922 ^err ^Qn§ 58IüI)er über „S)eutf(^e

Silenaiffance", bie er tion @oet|e auSgel^enb fid^ enttoideln fielet.

S)iefem folgte im S^ebruar .^err ^rofeffor Dr. ^uliu§ 5peterfen mit

einem SSortrag über „6!^arIotte öon @tein" unb .^err 6rnfl Siffauer

mit einer SSorlefung au§ feinem S)rama 'ßcEermann', im Wäx^
^txx Dr. ^paul 3^e(^ter, ber ba§ 2;i^ema „®oet^e§ 6e]§en" getoäl^It

^atte, unb im Slpril §err Dr. ^r|r. ö. Üjfuett, beffen Üiebe „bie

(Stellung ber ^iaturtoiffenfc^aft ^u @oetl)e§ 6ott=9tatur" be]^an=

belle. Snjtüifd^en war nodö in ©emeinfc^oft mit ber S)eutfd§=@d^h)e=

bifc^en Sereinigung ,^err ^rof. Dr. |)an§ ®er^. ®räf au§ Sßeimar

eingelaben toorben, ba§ SLl)ema „@oet^e unb ©t^toeben" ju bel)an=

21*
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bellt. Siefe famtlichen SSeranftaltungen fanben in ^örfälen ber Xlnt=

betfität ftatt unb toaren aud] üon au|eri)Qlb ber ©efellfd^aft ©teilen»

ben 3. %. ^atjixnd) befud)!.

^n 3toet gefeEigen SBeranftaltungen, bie in ben Oiäumen be§ 33er=

liner ©d^riftftcHerttubg [tattfanben, tourben bie SJlitglieber teil§

burd^ fünftlerif(f)e SSorträge erfreut, teilg öeranla^t, über 21ngelegen=

]§eiten ber ©ejeKfcfiaft firf) au§3ufpred}en. S)ie Stoge: „SBie bringt

man @oet]§e bem 33oif na^e" tt)urbe »ieberl^olt bel)onbett, unb man
toäfjlte eine Äommiffion, befte^enb qu§ bem SSorfilenben ber Crt§=

gruppe unb ben Ferren Dr. SBornftein, SSertl^oIb <g)elb unb ^rof. 2b=

öjenftein, um ireitere ©runblagen für eine fpätere SSefc^lu^foffung

p gewinnen.

3fn ber |)auptöerfammtung am 16.5Jlai hjurbe ber bi§l^erige

Sßorftanb toiebergetoätilt. 2lngelegenl^eiten ber <^auptgefetlfd)aft

tüurben befprodjen, in§befonbere befd^Ioffen, 2Bal)löorfd)Iäge ber

SBeimarer .gjauptberfamnilung üor^ulegen. 2lu§ bem ßaffenberid^t

ergab fic^ ^tt/or ein günftiger ©tanb ber 0^inan3en, bod^ tourbe ber

3öunf(^ nad^ (5rt)öf)ur.g ber SSeiträge befonberg bamit begrünbet,

ba^ man in bie Sage öerfe^t Werben muffe, angefel^ene 95ortragenb2

angemeffen 5U I)onorieren. ßinen onfel^nlidien 3utDad)§ f)at bie

Äaffe burc§ eine f^oäi^n^i^t 3uft)enbung ber öerm. fjrau ^rofeffor

Suliu§ 9tobenberg erl^alten. grlir. b. SBiebermann.

S)ui§burg.

S)ie am 13. 5Jlai 1921 gegrünbete ^iefige Ortsgruppe :^at fid^

in^toift^en xa]ä) unb ftarf enttnidfett; e§ erfolgen aud£) je^t, nad|

2lbfd^lu^ ber äßintcrberanftaltungen
,

fortgefe^t nod£) 9ieuanmel=

bungen, ein 23emei§, ba^ bie ©rünbung in unferer aud^ fonft ener=

gifd§ ttiieber aufftrebenben Sfobuftrieftabt jalEiIreidCien SGßünfc^en ent=

gegenfam. ^n toirtfcf)aftlid)er SSe^ie^ung fann gleid^fattS ein ftatt=

lid)er ©etoinn in ba8 fommenbe ^af)x Jierübergenommen beerben.

2Jlit ben engbenad)barten unb befreunbeten Ortsgruppen TlüU
^tim (9tuf)r) unb ©ffen (9iu'^r) toar in genieinfamen 33orftanb§=

fi^ungen, bie aud^ ^utünftig ftattfinben foüen, befd^toffcn toorben,

im Sßinter 1921/22 unferen S)id^ter befonberS in ben S3orbergrunb

ju [teilen. (5§ fpradjen bemgemä^ aU erfter ,^err @el^. 9tegierung§=

rat ^rof. Dr. 3fioett)e (SS^rlin), ber al§ ftellbertretenber 5i3orfi^enber

ber ^JJluttergefettfd^aft augleidt) bie neue Ortsgruppe begrüßte unb fo

auf baS glücflic^fte eintoei^te, über ©oef^eS SGßeltanf(^auung, fo=

bann ^ßrof. Dr. ^r^r. b. b.^forbten («DlüncEien) über ®oet:§e§ ©tel=

lung jur 3Jtufi!, 5prof. Dr. ©djubring (|)annober) über ©oetl^e unb

5Dante, (5. grt)r. b. Sd^immelmann (Olbenburg) über ©oetl^e unb

bie g^aturtoiffenfd^aften unb 5prof. Dr. ©d§ul^ (ßöln) über ©oet^eS

©tellung aur Olomantif. @in gteid) auSge^eid^neter ©diiÜerbortrag

beS <§)errn OberftubienbireftorS Dr. geiget (Duisburg) fd)lo^ fid^
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an. 2)rei toeitere Seranftaltungen, barunter ein ßonjert be§ ein=

l^eimifc^en ßettoöirtuofen gebier, toaren efienfo red)t gut 6efu(^t.

2lIIe biefe Darbietungen fanben aud^ in ber Öffentliiiifeit, in§be=

fonbere in ber 5preffe, burd^toeg »arme SInerfennung.

S)er gef($äft§füt)renbe 93orftanb für ha§> laufenbe 3al^r befielet au§
ben |)erren 2Imt'!gevi(^t§rat gran^ Söic^mann (53orii^enber), |)erau§=

geber Dr. ßrtoin 2;^t)|en (fteüüertr. 93or[t^enber), 9teba!teur S3ern=

^arbt ©c^noepf (1. ©ditiftfü^rer) unb Dr. med. 5!Jlic£)aeI Steinet

(©(^a^meifter).

effen.

infolge eineg ftarfen Überangebotes an fünftlerifd^en U^eranftal=

tungen war bie 23ir!famfeit ber Ortsgruppe gffen im SBinter

1921/22 fe^r erfd^roert. %xo^ ber ungünftigen $ßerl)ältni|ye ift aber

bieSa^t ber 2Ritglieber erfreulich geftiegen (286). S)a§ urfprünglid§

öorgefel^ene ^Programm tonnte nid§t eingel^altcn njerben. ©o toaren

toir ge^toungen, bie für ben engeren Ärei§ ber ^itglieber geplanten

3ufammen!ünfte, in benen toir ben ©d^toerpunft unferer 3lrbeit er=

blidfen, mel^r ein^ufdfiränfen, al§ un§ lieb war. Dagegen tonnten mix
hk öffentlichen SSorträge über bie angefe^te Sal)l l^inouS ertoeitern.

S)ie Sätigfeit ber Ortsgruppe begann bieSmal im ©eptember mit
einem S5eri(f)t be§ SSorfi^enben Dr. ^annS Söegener über bie auf ber

SBeimarer <!paupttagung ber ©efettfd^aft gewonnenen ©inbrücfe unb
einem 2}ortrag über @oet{)eS '©el^eimniffe', ber im 2Infrf)lu§ an
einen Sluffa^ griebrid^ ßien^arbS aud^ bie mt)ftiic^en ©trömungcn
ber ©egenmart ftreifte. 3ln ben großen 5(benben fprad^en im gleid^en

ajbnat ®e^. 9{egierung§rat ^rof. Dr. ©ufiaD dtotÜjc über ©oet^eS

'Torquato Saffo^ im Cftober ^ßrof. Dr.^ermann 9^rt)r. D.b.^forbten

über „©oetl^cS ©teHung 3ur 3Jlufif", im 5loöember 5prof. Dr. ^aul
©d£)ubring über „DanteS §ötte im S3itb ber Sa^i^^unberte", im
Dezember 3^r§r. b. ©d^immelmann über „(Sjoet^e unb hk 3'latur=

toiffenfc^aften", im g^ebruar 1922 ^^rof. Dr.Lic. {geiget über „©dritter

als ^ü^rer ju 5Jtenfd^enmürbe unb ©eelenfdf)ön^eit", im Wäx^
Dr. i^o^nneS 3JiüIIer (SImau) über „DftultiSmuS" unb im Stpril

nod^malS (Se^. DtegierungSrat 9ioet^e über „<g)einridC) öon Meift als

bramatifc^er S)id^ter". ^m ^ai fott nod^ (Sraf ^ermann Äet)]erting

mit einem Vortrag über „©oet^eS 53orbilbIic^feit" au Söorte fom=

men. ^lu^erbem fanb im Cftober ein S^e^itationSabenb ftatt, an bem
(5ri! S3albermann öom Deutfc^en Sl^eater S3erlin 2:eile öon 'S^auff I

unb ©oet^efd^e 2t)ri! barbot. S)er Sefud^ ber iöeranftaltungen war
fel^r ungleicEimäBig unb nidf)t immer aufriebenftetlenb. 9iur Sfo^anncS

^JlüHerS Vortrag — unb baS ift als 3eid§en ber 3eit bead^tenSwert

— toieS faft beängftigenbe Q^ülle auf. Die ^auptöerfammlung ber

Ortsgruppe würbe im Oia'^men eineS genu^reidt^en SeeabenbS abge=

l^alten, WaS allgemeine Slnerfennung fanb. ©ie gewann burd§ ge=

fanglid^e Darbietungen aweier Damen auS ber @efell|d)aft unb burd§
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bie @prec£)!unft be§ .^errn SBeitag Bejonberen Stei^. S)er 35orftanb

tourbe tütebergetoö'filt; .^ertDr. med. ^eBberg fc^teb au§. S)ei- £)Tt§=

gruppenfteitrag mu^te auf 30 jfi erl)51E)t tnerben. Unfer 2Bunfd^,

fleine 2lrbeitigemeinfd§often m§ Seben ^u rufen, ge^t langfam ber

33ertt)irltid§ung entgegen. ;3m erften .^urfu§ tourben bie 9^oif(i)ungen

©uftaö Sioetl^eg übet ben llr='5auft' Befprod^en. SBeitere Äurfe über

@(^itter§ Siftl^eti! unb @oetf)e§ ^atbenlel^rc foHen folgen. %\t be=

fonbere (Sabe an bie SJlitglieber (9tabierung bon ^ermann ^ätel^ön,

5Jlotiö au§ @oetl^e§ ?laturgebic^ten) n^irb im Jperbft Verteilt tuerben

'fßnnen. ^arl ^ann§ SBegener.

©elf enürd^en.

31I§ .^auptjicl ber l)iefigen ®oetl^e=@efeIlf(j^aft toirb angefel^en

ber 3ufammenf(^Iu^ ber für gute Literatur unb für ßeben§Mtur

intereffierten ^Perfbnlic^feiten ^um 3^ecEe gegenfeitiger 5lnregung.

S)ie 3ufammenfunft am 7. 5lpril 1921 fütirte nati) einleitenben

äöorten be§ ^errn £)berbürgermetfter§ ö. Söebelftaebt p einge^en=

ber Erörterung ber 3iele ber l^iefigen Sßereinigung. äRan fommt
ba{)in überein, ba| öorläuftg jebenfaHS irgenbttield^e äöirfungen nad^

au^en, wie bie proüamatorifdEie SBerbung eine§ großen 5[Ritglieber=

freifeg, öffentlid^e SSeranftaltungen, 6influ|gett)innung auf 'bo.^ 2lr=

beitSprogramm öon literarifd^en SSeftrebungen ber SSereine ober ber

Stabt jurücfgeftettt toerben foEen bor ber intenfiben 33efd)äftigung

im ©inne einer 3trbeit§gemeinfc^aft. 6§ erfolgte nad) biefer 3lu§=

fprac^e bie äöal^l eine§ S5orftanbe§; S3orfi|enber: Dberbürgermeifter

b. Söebelftaebt, al§ toeitere 5)litglieber : 2ef)rer ^ermum, SSeigeDrb=

neter Dr. ©aertner, Q^rau ©anitötSrot Dr. 9tobber§, •Dberftubien=

birettor Dr. Üöttie, ©tabtmebi^inalrat Dr. Sßenbenburg.

Sn ber Si^ung am 3. 5[Rai 1921 l^ielt grau Oberin ©roffe ber

grauenfc^ute einen 3}ortrag über ©oetl^eg Ur='5Reifter' unter 35or=

lefung bon jal^lreic^en ^^roben barau§. 2lm 7. Sfuni fprac^ ^err

©tubienrat Dr. SCße^Ung über ©oet'^eS ©tra^burger "^ixi, %a. Se5=

rerin 5Jianbetftaebt berichtete über "hxt bieSjä^rige ^yeter ber @oet'^e=

©efeltfd^aftinSöeimar. 3tml9.^ua tourbe bon ^rofeffor Dr. ^ul|fc^

ein 5]ortrag über ©oet^e in 9tom gel)alten, Dr. Söenbenburg ta§ ben

5E)e'^meIf^en 5luffa^ bor: '©oet^e al§ DIl)mpter\ ^n ber C!tober=

fi^ung iDurbe bon .^errn ©tubienrat Dr. SBefeHng borgetragen:

„itaabe unb (Soetl^e". 3tm ll.^lob.: „(Soetl^eä '.^ar^reife im äöin=

ter'", borgetragcn bon ©anität§rat Dr. ^toftermann ; am 5. S)c3.

„@oetl^e§ SSaüaben" (mit mufüalife^en SSorträgen) bon ^Profeffor

Dr. ^ul^f^. Dr. SBenbenburg, ©c^riftfü^rer.

^ül]^eim = 9lu^r.

Sie (änttoicEelung ber Ortsgruppe im S3eric^t§ia:^re ttiar burd^auä

erfreulich. S)ie 3at)t ber 5Jiitglieber ift auf 1000 angetoac^fen. %\t

SSorträge toaren bie gleichen toie in ber Ortsgruppe Duisburg, mit
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ber toir ja in engfter güfitung [te:^en. ';}(u^eTbem fonnten toir unferen
3JlitgIiebern burrf) 3ufammenarbeit mit anbern S}ereinigun9en, toie

ber ^oI!§:^D($fd)ute, toertbotte Äonäerte bieten. 2tl§ einen ^auptge=
tüinn ber ©rünbung unferer Ortsgruppe feigen tcir an, ba§ aüein
infolge i^reS SSeftel^enS bie geiftigen ^ntereffen unferer ^nbuftrieftabt

eine toefenttic^e ^^örberung erfal^ren :§aBen, benn auä) unabhängig
bon un§ ftnben je^t allerlei 5}eranftattungen ftatt, hk früher nid^t

möglid^ getoefen toären, je^t aber tl^r '^ublifum finben.

Äneuper.

9)lünc^en.

3)ie 2ätigteit ber 5}tünd)ner Crtägruppe toar im legten ^üi)xt

hmä) finanzielle @i^n?ierigfeiten ftarf beeinträd^tigt, ha biefetbe

bi§]§er nocE) feine -OrtSgruppenbeiträge ertioben l^atte. @rft im fom=
menben SBinter, nacQbem eine Umlage ber ?)titglieber befctiloffen

toorben ift, toirb n^ieber eine regere Jätigfeit einlegen tonnen.

S)ie Unternehmungen be§ legten 2Binter§ befc^räntten fic^ auf

einen gemeinfam mit ber Äantgefettfc^aft üeranftalteten 2Ibenb, für

ben man ben Seip^iger ^l^ilofopl^en 5prof. Dr. .g)an§ Sriefc^ gen)on=

nen l)atte. S)uri^ ben Sifenbal^nerftrei! toar aber ber SSortragenbe

an ber SfJeife öerl^inbert, toorauf 5]3rof. Dr. 6rid^ 33edEcr in banfen§=

toerter SBeife einfprang unb einen auSgejeid^neten ^Bortrag „Über

bie 5Jtöglicl)feitcu ber 5Jtetap;^t)fif" ^ielt. ^m ^uni n^irb bie brt§=

gruppe jur freier öon 6. ^.f). 51. .^offmannö 100. Sobeetage mit einer

größeren 9}eranftaltung l^erüortreten, bie eine g^eftrebe öon @e!^eini=

rat SSert^olb Si^mann unb bie 2luffü!^rung öerfd^iebener <^offmann=

fc^er ^ompofitionen bieten foH.

2)en 33orfi^ ber Ortsgruppe fül^rt ber Unter^eid^nete, bie ^affen=

gefd^äfte Dr.SubUjig Streit. 5^em 2lu§fcl)U§ gel^ören 3. 3- an: .^err

^öerleger <^ugo Srudfmann, iyxf)X. 3llej-anber ü. @teict)en=fHuBnntrm,

<^err ^aul .g)eine, g'i'au 9licarba ^nä), iperr ©e^eimrat ^Jtarterfteig,

.^err (Sel^eimrat 3JluncEer, x^x^x. ö. ^ed)mann, ^zxx 5prof. (5utger=

®eöing. >;^tof. Dr. .^anä ^einrid^ »ord^erbt.

Hamburg.
Sie (5)Det]^e=@efeflfc^aft bat am l.mai 1922 einen gjlitglieberbe--

ftanb in (S r ^ =^ a m b u r g (Hamburg, 3Utona, 2Banb5becf, .'parburg,

S5lanfenefe) üon 2 lebenSlänglid^en, 192 orbentlid^en ^JJtitgliebern.

@ine Ortsgruppe befielt l)ier ^. 3. nidfit.

3[uf 9lnregung be§ gefdtjäftefülirenben 2lu§fd^uffe§ ber @oett)e=

®efelli($aft in Söeimar trat am 27.Cftober 1920 ein fleiner ßreiS

öon ÜJiitgliebern ber @efellfdt)aft ^ufammen, um barüber 3U beraten,

ob e§ fid^ empfc:^te, audf) in .^amburg eine Ortsgruppe ^u errid)ten.

3^ad^ eingel^enber 5(uSfprad)e fam man 3U bem 6ntfct)luffe, öorläufig
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boöon afe^ufe'^en, ha eine DrtSgtuppe nad) ^fufit^t aKer ^Inroefenben

eine Stusfid^t auf Seftanb unb erfolgreidie 2[Bit!|amfeit nid^t beft^c.

3ln (Stette biefer feften Drganifatton tontbe ein -Drt§au§f c^u^
ber ©efeüfd^aft eingefe^t, ber ben f)iefigen 5Ritgüebern ber @oett)e=

®ejettf(i)aft 3lnregungen, bie ben 3ielen ber großen ©emeinfcfiaft

entfpre(i)en, bieten unb ber ®oett)e=®emeinbe neue ^reunbe unb

IRitgtieber jufütjren fottte. 35ei ben gan^ befonberen SSertjättniffen

^Qmburgg erfd)ien e§ praftifd^, mit ber ]§ie[igen S)eutf(i)en (5)e=

fellfc^aft, ber ^TjilofDpfiiid^en ©efellfc^aft unb ber £)rt§=

gruppe be§ Seutfc^en ©d^ilterbunbeS in Se^ietjungen ju

treten, um mit biefen gemeinfam an ben gefteEten 3tufgaben ju ar=

beiten. S)er £)rt§au§jc^uB ber ©efeHf^aft befiehlt 3. 3. au§ ben fol=

genben 5JlitgIiebern: Dr. phil. ßrnft ßaffirer, ÜniöerfitätSprofejior,

Dr. med. ^ori| f^ürft, ^Ir^t, Dr. phil. .^einrid^ ©erftenberg, ^ro=

feffor unb 5Direftor, 6rnft .^oe'^ne, S)ireftor be§ S)eutfc^en ©(^qu=

fpiel'^aufeg, Dr. C ße'fimann, i]3rofeffor unb 9Jlufeum§birettor,

D.Dr. 53^aj Senj, ®e^. 9iegierung§rat unb Uniberrüätlproteffor,

Lic. theol. 2lbolf gjte|, ^roteffor, 9Jtarg. Mittel!, ©c^ulöorfte^erin,

Dr. gfiobert 5petfc£), Uniüeriitätgprofeffor, Dr. phil. ©uftab giofen=

^ogen, ^rofeflor, Dr. jur, 5Paul S5ogt, £)bertQnbe§gcri(f)t§rat. 9Jlit=

begrünber be§ C>rt§au§fd^uffe§ toax ^txx |)an§ ^^pid^ler, je|t Snten=

baut am ©tabt=X'^eater in greiburg i. S. S)en SSorfi^ ber £)rt§=

gruppe fü£)rt ber Uniaer[ität§profej]or .^err Dr. Stöbert ^d\ä),

bie (i)ef(^äft§fü't)rung l^at ber Slr^t ^err Dr. Woxi^ gütft übcr=

nommen.
S)te .Soften ber Ortsgruppe teerben burc^ freiwillige Beiträge ber

^itglieber beftritten. Die folgenben SSorträge finb in ®emeinfd£iaft

mit ber S)eutfc^en bjlü. ber 5p§ilofop'§ifdC)en ©efeüfdCjaft beranftaltet

toorben

:

26. 9iob. 1920. SBotttag be§ pnxn ^prof. Dr. 5ßetfc^ : ©oett)e§ ©teKung aur

Unfterblidifeitöftage.

28.3ap. 1921. ©törterung über bie ^Jrage: S)er junge ®oetI)e unb bk neu

entbecfte ^ofept) « Si^tutig. SBeric^t: 1. ^etr @e{)eimrat

Dr. ^iper, 2. §err ^Pribotbojent Dr. SSetenbfon.

4. fVebr. 1921. Sorttag be§ ^errn 5prof. Dr. gafftrer: ®oetf)e unb 5ßlaton.

29. Slptil 1921 Vortrag be§ ^errn 5)3aftor 9t. ^erme§: S)ie g^riftuggeftalt

in ber S)t(^tung be§ 19. ^a'^rt}unbert§.

19. 5fioö. 1921. S)antefeicr..2]ortrag bon §errn Dr. 5PauI .g)offmann au§

aBerlin.

20. San. 1922. 3luffü£)rung bon ®oetf)e§ '5ßroferptua' mit ber Wufi! öon

ßart (Sbcttoein. Ü{e3itotion: Q^rou Silma 2RoencEeberg, am
glüget: .f)err .Rapellmeifter ?lrnolb 2ßintcrni^; einleitenber

Vortrag: Über boS li^rifdje 3)rama bc§ 18. :3a{)rt)unbert§

bon §errn $vtof. Dr. 3^obert ^ä\dj.

31. 2JJäi5 1922. Vortrag be§ §errn ©rnft Siffauer au§ feinen neuen S)id^=

tungen.

12. 2Jlai 1922. gSortrag bon .^errn ^rof. Dr. 5Petfd^: 5fieuere gorfdiungcn

über ®oett)c§ ilr='5auft'.
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3ltte 33orträge toaien gut tiefuc^t. 5Die ^luffü'^rung her '^^rofer^jina"

fanb einen berartigen SSeifall, ba| ber £)i-t§au§f(f)ii^ aufgeforbett

touibe, biefe fünftlerifdie ©arbietung für bie gro^e £)ffenttt(i)!eit ^u
toieber^olen, ttioöon aBer au§ triftigen ©rünben obgefetien ttjerben

mu^te.

S)urc^ ba§ freunblic^e ©ntgegenfommen ber Iitcfigen Ortsgruppe

be§ S)eutfd)en ©d)itterbunbe§ tonnten unfere 9Jlitglieber an ben

SSorfteEungen, bie gu ermäßigten greifen im 2)eutf(^en ©(^aufpiel=

^aufe ftattfanben, teilne'^men. Slufgefüfjrt ttiurben bie fotgenben

flaffifdden unb neueren S)ramen : ßeffing 'ßmilia ©alotti', <Scf)iIIer

'S)ie Sraut bon 2Jtefftna', ©oet^eUr.-'gfauft', ©riHparjer '2öe^' bem,

ber lügt', ©oet^e '®ö^ t)on ^erlicf}ingen\ ©riHparjer '(5appt)o',

Sbfen '©tü^en ber @efeÜf{$aff , ©dritter '5)laria ©tuart", <B^aU=

fpeare '.^amlet', Otößler 'S)ie fünf ^Jranffurter', Hebbel '®t)geS unb

fein 9iing^ ©l^afefpeare '2öa§ i^r hjoflf . S)ie 5}litglieber ber @oett)c=

©efellfd^aft l^aben fid§ in fe'^r großer 3a^l Q" biefen 58eranftaltungen

beteiligt. —
5lm 20. Januar 1922 (nad) ber Sluffü-^rung ber '^proferpina')

fanb eine ^ßerfammlung ber ^iefigen ^Jlitglieber ber &ottt)t'-®t]tU=

fd^aft ftatt, ju ber borl^er befonberg eingelaben toar. S)er S5erfamm=

iung tt)urbe öom SSorfi^enben, -öerrn $rof. Dr. '^ti\ä), bie fyrage

Oorgelegt, oB fie e§ für nü^Iidö ober erforberlid§ ^Ite, in Hamburg
naii} bem 3?orbilbe anberer ©tobte nunmel^r eine Ortsgruppe ber

®oetl§e=@efettf(^aft 3U begrünben. ^aä) einer längeren SluSfprac^e

njurbe bon ber 33erfammlung befcf)toffcn, borläufig bon ber S3egrün=

bung einer Ortsgruppe abzufeilen. S)agegen ttiurbe ber DrtSauSfi^uß

beauftragt, in ber bisherigen SCßeife bie SkU ber @oetl^e=@efeEfc^aft

(in SBeimar) Leiter 3U fbrbern.

Hamburg, ben Q.^mai 1922. Dr. HJlori^ Surft.

3laä)^tti)tnh folgen bie SBeric^te über ben 5lbfd)luß ber ^ai)xt§-

red^nung (A), über bie 23ibliot^e! ber ®oet:§e = (Sefellfc^aft unb ha^

@oetl)e= unb ©(^iEer=2lrd^ib (B), fotoie über baS @oet:§e=9iütional=

mufeuni (C).

A.

S)er 9led)nung§abf(^luß für 1921 geftaltete fid^, tüie folgt:

S)ie laufenben Sinna^men beftanben in

129 627,39^/^ Jahresbeiträgen ber 3Jlitglieber,

27 428,50 „ außerorbentlicE)en Seiträgen,

6 814,89 „ ^apital^infen,

32 263,20 „ @rlöS für „©d^riften" unb S^a^^rbüd^er u.a.m.

196133,98^.
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S)tefen ©innal^men ftanben folgenbe StuSgoBen gegenüber

:

3134,25 JIg 9}let)rau§gat)c öorigcr 9te(^nung,

77 718,20 „ für ba§ Sat)i-bud) ber @oet]^e = @efeEfc^Qft,

5 000,00 „ für bie „Sd)riften" (öorgriffsloeife für Sßonb 35:

®oetl§e§ S3rtcfn)ed}fcl mit ^einrtd) ^\t\)tx, S3b. 3),

1670,80 „ für bie SSiBIiot^^ef ber ®oet^e=@efeaf(^aft,

1 500,00 „ für fonftige ©rraerbungen,

2 144,65 „ Seitrag für W „Seutfd^e ®i(^ter=@ebä(^tm§=iStif=

tung", ba§ Sottel^auS in 2öe|lar u. a. ni.,

35186,58 „ ^ertt)altung§foften,

1 600,00 „ üon bem 2000 Ji betragenben S)i§pDfition§fonbg,

nämtic^ 600 ^/(J an ba§ ®oet'§e = 5^ationalmufeum

nnb 1000^/^ an ba§ ®Det^e= unb ©(i)iEer = 2lrd)iö

3U Slnfäufen.

127 954,48 ^<$.

68179,50^ Sorrot.

S)er5lenntt)ert beä ^apitatö ermöge n§ (9{eferbefonb§) bezifferte

fid) am ©c^Iuffe bc§ Sa^reä 1921 auf 148 870,95 J(o, ber ÄurStcert

auf 108 184,25 ^>^.

B.

S)teS5tbliDtt;)e! ber ©oetl^e^^efellfc^aft ^t auc^ im ber=

gangenen "^c^xt toefentlic^e SSereic^erung burd) (Sd)en!ungen er=

fat)ren, toofür im Flamen be§ S3oiftanbe§ ben gütigen ©penbern an

biefer ©teEe ber S^anf au§gefprod)en mirb. 6§ finb bie folgenben

Flamen : ®e^. Sufti^rat 91. 9II§Ieben (^aUe a. S.). 6- S5e^ren§

(ÄD|)en:^agen), 5pfarrer D. ^f. SBIandmeifter (S)re§ben), ^rof. Dr.

33. SSranbl (5)tarienbab), 5prof. Dr. 2Ö. ©eetjen (Söeimor), Dr. SB.

b. S)l)d («münc^cn), ^:prof. Dr. ^. ®. Siebter (Ojforb), S)ireftor

^. ^und (Scheuern b. ©ernSbad^), 5prof. Dr. ^. @. @räf (äöeimar),

^prof. Dr. 91. |)afencleber (^aCe a. ©.). ^tof. Dr. m. ^eder (2Bei=

mar), 5prof. Dr. 91. 9t. §ot)lfelb (5)labifon U.S.A.), Dr. Ä. Werften

(58erlin), ^ßrof. Dr. 91. Äi^penberg (fcei|)äig), 5prof. Dr. gJ. Älud^otin

(gjiünfter i. 2ß.), ^prof. Dr. % Körner (3Jrag), @ef)eimrat ^rof.

Dr. 35. Si^mann (9Jlünc^en), @. Sobe (t'eipaig), 9lmt§rid)ter®.5Jlat)er

(gpngen), Dr. m. 9iunie (SSerlin), ^prof. Dr. m. ©emper (9[ac^en),

Dr. @. ©trefemann (SSerlin), 91. ^leutenberg (SBeimar), Dr. 6. 3:;rau=

mann (.^eibelberg), ^rof. Dr. 91. Srenbelenburg (93erün), ^. 2Göag=

ner (Sfreiburg i. SS.), Dr. S;>. äöa^l (SBeimar), $rof. Dr. (S. äörangel

(Sunb), 6. 3ciniboni (5teapet), ®e!^. 9lrd)ibrat Dr. 5p. Zimmermann
(Sßolfenbüttel) ; bie University of Wisconsin (5Rabifon U.S.A.), bie

^rot)in3ial=(55ro^loge öon Apamburg (35eriin), "hxt S)eutf(^e S3ü(^erei

(ßeip^ig), ber ^^nfelberlag (Sei|)3ig), ber S^erlag S. i^. 2Qöeber (Seip=

3ig), 6. äB. ©iegelg 3!}tufi!^anblung, 9i. ßinnemann (ßeipjig), ber
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SSetlag Cefter^elb & Somp. (SSerlin), bev 5ponto§ = Verlag (5rei=

bürg i. ^.); bie Dtebafttonen ber S5re§lauer 3ettung, bei i^enaifi^en

Rettung unb ber S)re§bner Söod^e.

2)er Serid^t über ba§ ®oet{)e= unb ©(^iner=2lr($iö geftaltet

fic^ in biefem ^at)Xt erfreuIi(J)er al§ im borigen Sa'^re, infofern bon
3toei !o[tbaren |)anbf(i)riften ^u berid^ten ift, bie ber 3lnfialt 3U=

getoenbet toorben ftnb. S)ie eine ift ba§ 33ru(i)ftüc£ au§ bem ßoncept

eine§ SSriefeS bon ©c^iEer an fjid^te bom 23. unb 24. Suni 1794.

5id§te ]£)atte eine Slb^anblung 'Über @eift unb SSuc^ftaben in ber

5|S]^i(ofo|)]§ie' für bie '<^oren' eingereid^t, bie (5(i)itter if)rer Sänge

fomie i^rer „trocfenen, fditoerfüEigen unb ni(^t feiten bertüirrten

S)arfteKung" toegen ablehnte. S^ ^^^ SBriefe, in bem er feine

©teEungna^me begrünbet, machte er mel^rere einlaufe ; e§ gibt bier

5Sru(f)ftücEe be§ 6once|)t§ baju, brei toaren fd^on im 58efi^ be§ 2lr=

d^ibg, bog 4. ift nun in einer 5lu!tion bei SietJmannefol^n in SSerlin

ertoorben toorben banf ber großzügigen .^ülfe burd§ ben '3öeimar=

SSunb beutfc^er ^Jläbc^en unb f^rauen' in Sßeimar, ber fid^ bie @r=

l^altung unb ßrtoeiterung be§ toeimarif(^en ^ulturbefi^e§ angelegen

fein läßt, S)a§ ätoeite, nod^ toertboEere ©tüdE ift @oetf)e§ erfter Srief

an (Sari Sluguft, ben er bon einem mit ©infiebel, Äalb unb Sertud^

unternommenen 3lu§ftug au§ SöatbecE hti Sürgel am 23. unb

24. S)e3ember 1775 gefd)rieben ^at. Qux ©rtoerbung biefe§ Sriefe§

l^aben toefentlid^ beigetragen: abermatg ber '3Beimar=58unb beutf(f)er

5Räbd§en unb 5i-'0uen\ bie @oet]§e=@efeEf(^aft, bie ©d)laraffia in

^rag unb <!perr 5profeffor Dr. 51. ^ippenberg in Seipjig. S)en t)Dä)=

l^er^igen Spenbern toirb hiermit im Flamen be§ ^ol)en 58efi^er§ be§

?lr4ib§, ©. ^. .<Q. be§ @roper3og§ Söil^elm grnft, ber ^er^Iidifte

S^an! auggefprod^en. grau 9iid[)arb S}oß in SSerc^teggaben ftiftete

16 SSriefe bon Srnft b. Söitbenbrud^ an 9lid£)arb 23o^ fotoie eine

Slnjat)! ißriefe unb J?arten bon 2BiIbenbrucf)§ grau an 93o§ unb

beffen i^rau; außerbem fteEte fie hie .^a^Ireid^en SSriefe be§ @roßf)cr=

äog§ ß'art 5tlejanber an 5ßoß beffen ßnfel jurücE, ber fie im 5(r(^ib

niebergelegt {)at. Stud^ it)r fei t)ier für biefe fc^öne ©penbe S)ant

gefügt; ebenfo «Iperrn Äarl (ärnft ^penrici in Serlin für ©d^enfung

einiger ©d^riftftücfe au§ bem ^iac^Ia^ be§ jenaifd^en ^;|5rofeffor§ ber

^p^ilologie ^. 6. 2t. eic^ftäbt unb |)errnDr.grnft2öagneriu 33re§=

lau für (Stiftung ber C^attbfd^rift bon 2öi(benbrud^§ gr^ä^Iung 'S)er

^eifter bon Xanagra'. S)ur^ 2ln!auf finb ^toei Sriefe |)ebbel§ in

ben S5efi| ber Slnftalt gefommen. S)ie Ui ©rftattung be§ borjäljrigen

S3eric^te§ nod^ nid^t boEjogene 2:eilung be§ fd^riftfteEerifd^en 5la(^=

Iaffe§ bon ©ruft b. Sßilbenbrud) jtoifc^en bem 3lrdE)ib unb ber IBer=

liner 2iteratur=®efeEfdEiaft ift nun in ber .^auptfad^e borgenommen

toorben; biefe erl^ält u.a. bie bortianbenen C^anbfd^riften ju ben

©tücEen au§ ber branbenburgifdien unb preußifd^en ©efd^id^te, bar=

unter 'S)ie Cui^otoS'. S)em 5lrct)ib berbleiben außer bieten anberen
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S)ramcn, fftomamn unb ^iobelten bie ©ebid^tc, bic SSrtefe bom unb
an ben S)i(^ter fotoie ba§ biograpfiiyd^e Material. — 93on einer

fettt)DrtgemSat)r etngcfüf)i-ten5ieuerungimtDiffenyd^aftU(i)en5öetrieb

ber Slnftalt fott noif) berid)tet toerben. 3)a bie 3eitumftönbe e§ ®e=
Ief)rten unb ©tubenten nic^t mel^r fo Uiä)t toie ef)emat§ geftatten,

äur S3enü^ung ber '^anbfd^riftlidien ^Materialien be§ 2lrd^it)§ nad^

Söetmar 3U fommen, jo !^at ©.,^.<f). ber ©ro^l^er^og geftattet, ba^,

entgegen ben bischerigen Seftimmungen, <g)anbfc§riften in einem ge=

tüiffen Umfange auc^ an auswärtige 35ibIiotf)eten berfdfiicft toerben

;

ausgenommen finb babon nur bie |)anb[(^riften be§ engeren Slrd^ibS,

nömlic^ beS ©oetfjifd^en unb (5(f)iHerifd£)en 51a(i)(affe§. 9Son biejer

Srleid^terung ift fdion ausgiebiger ©ebrauc^ gemad)t morben (D. 2ub=

mig, i^mmermnnn, @. Äetter, 35ed)ftein u. a.).

3ln Suchern l^at baS 9lr(f)ib ©c^enfungen erhalten bon Dr. @. S3e=

renb («»lündtien), Si^. 91. «ergftranb (Sunb), 5prof. Dr. ?l. Settel^eim

(SBien), Dr. Ä. 33öf)me (eifenberg), Dr. 5p. SSornftein (S)ac^au),

^rof. Dr. 2Ö. Seetjen (3Beimar), Ä. g. ^enrici (Berlin), ^^^rof. Dr. 21.

Äippenberg (Seifijig), Dr.|).9iüger{3öittenberge), ^rof . Dr. @. ©(i)ei=

bemanteI(2Beimar), Dr. g. (Sc£)ulä(S)Drtmunb), ^rof . Dr. S3. ©euffert

(@ra3), Dr. •£). ©piero (SSerlin), ©e'fieimrat 5prof. Dr. 21. 3:renbeten=

Burg (SSerlin), bom S5iBIiogra|)l§if(i)en ^nftitut (ßeip^ig), bom S3er=

lag ^. ^. äBeber (Seipjig), bom Sßertog S). Oieimer ((5. Soffen)

(SSerlin). Sind) il^nen fei an biefer ©teEe nod^malS befonberS gebanÜ.

G.

SBar über ben S3efud} beS @oett)e = 9^ationaImufeum^ an

biefer ©teöe bor einem ^a^xt fc^on (SrfreuIidEieS ju berichten, fo barf

bieSmal gefagt toerben, ba^ er fid§ abermals beträdittii^ bermel^rt

]§at unb bie SJorfriegS,iiffern um ein ^Jle'^rfad^eS überfteigt. 2lud^ bie

Scü)l berer, bie fid^ an ber .gianb beS faft jeben ©egenftanb berüf)ren=

ben, gebrucEten amtlichen güfirerS burd) bk 9täume unb ©amm=
lungen leiten liefen, fiä) alfo eingel^enber mit bem SSilbe ber ©oetl^e»

f(i)en Umtoelt, feiner fammetnben unb ttiiffenfdjaftlid^en SLätigfeit

befaßten, t)at fo angenommen, ba^ eine ganje Sluflage biefeS {Jül^rerS

in einem ^at)xt bergriffen würbe; gan^ 3U fdiWeigen bon ben 5ßieten,

bie mit ernfteren fragen f^n ber SDircttion borfprac^en : SSerel^rem

©oetl^eS aus aller SBelt, auS aHen 2öiffenS= unb ^unftgebieten,

©ammlern unb £iebl)abern unb ^Beratung .^eifc^enben, fo ha^ in

ber 9teget ber Vormittag eine einzige ©prediftunbe toar unb ift.

3Biffenfd)aftli(^ benu^t mürben folgenbe Xeile ber Äunft=©amm=
lungen: italienifd)e .gjanb^eid^nungen, Sfiembranbt unb feine ©d)ule,

£anbf(^aften ber ©oet^ejeit, Sifdibein, ©eorg 5[Reld)ior ßrauS,

©c^toei^er 5[Reifter, Älaffiaiften, 9tltbeutfd§e ©d)ule; mel^rfad^ bic

2lntifenfammlung unb bie SJ'iünjen, unb auS bem 3iei(j§e ber 9latur
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^auptfäd^lid^ bie mmeralogifc^e Sammlung, bann au^ bie t)l§t)[ifa=

lifd^e unb joologifc^e 51bteilung.

5Jlit ^Jlaterial tDurben untetftü^t SIrfceiten unb ^öüdjer über Suife
©etbler, ^Bettina ö.Slrnim, 2lbele Schopenhauer, ^elc^ior, SBil^etm
X). ßobell, eiemeng SBrentano, Slltborfer, glsl^eimer, über @oetl^e§

Sd^tDeiaer ^ieifen, ©oef^eS fc^Iefifc^e Sfteife öom mtneraIogifd)e§
©tanbpunft u. a. m., ni(^t aber jene fiilei^te Sluigabe t)on 'S)t(i)tung

unb SBal^rl^eif im 35erlage Singer, 2tip^iQ, bie üoHig unred)tmä§ig
fic^ auf bem Sitel ber Unterftü^ung be§ ®oet^e=5^ationalmufeuni§

berül^mt.

53öEtg neugeorbnet tt)urbe bie toertöoEe ajlajolifenfammlung Don
einem auggejeic^neten «R'enner, Dr. 6art Seon'^arbt in .^annober; ab=

gef(^Ioj|en bie ijatalogifierung ber S{i)erenfd)nitte (etoa 1500 an
Sal)I) ; bie 2Irbeiten an ber jeittidien unb örtlictien geftftellung ber

@oet|efc^ne ^anb^eid^nungen fc^ritten fort. @nbli(^ fonnte auct) bie

aoologifrfie Slbteilung, bereu Bearbeiter 1914 leiber burc^ ®efangen=
fd^oft in Sngtanb feftgel^alten tourbe, öon biefem, Dr. 5pf)ilipp £e:^r§,

SSerlin, nad^ @oeti)efd^en ®runbfä|en georbnet toerben; aucf) bie

tangerfefinte Ibl^anblung über biefe SIbteitung be§ 9JJufeum§anbau§
fteHte er fertig, fo baB fte mit ber 5teuauflage beö ^^ü'Eirerg 11 begrübt
toerben tann. S)ie ®oetl^e|d)e Slntifenfammlung (^aftifd^es, ^unft=
getoerblic^eg, 5Iu§grabungen, ©emmen ufin.) n^irb ebenfaHs noc^ in

biefem ^al^re bon einem Sonberfenner bearbeitet »erben. S)er j?ata=

log biefer Stbteilung, mit SSilbbeigaben üerfe'^en, mirb borau§fidE)tIic§

in einem ^üncf)ener SSerloge al§ 53eröffentli^ung be§ 5Jtufeum§ er=

fdf)einen.

9n§ befonberS erfreulid^ ift bie 2atfad§e 3U buc£)en, baB ber erfte

«gjauS'^altSpIan beö 21t)üringif{^en Staaten hu SteEe eine§ toiffen^

fdiafttic^en 9Jlitarbeiter§ ttieber öorgefe^en l^at, fo ba^ in ^ür3e ber

SDireftor nic^t mel^r SSertoalter, '^Ijfiftent, Sefretör unb ßopift,

Äaftenträger, 3Iu§funftßfteIIe unb maniiieS anbere in ©iner 5perfon

3U fein braucht, unb tior aÖem fid§ toieber 3eit erübrigen laffen

tnirb, ben @ang ber toiffenfd^aftlid)en21rbeiten geregelt auf^unel^men.

S)iefe Satfacfie ift um fo mel^r ^u begrüben, al§ fid) ber ^ftid)ten=

!rei§ be§ SJ^ireltorg babur(^ bermel^rt ^at, ba^ ifjm bie ä^ertoaltung

ber flaffifdien Stätten (2öittum§ = 5Patai§, ©oetlieS ®artent)au§,

Sd^IoB Xiefurt) burd^ ^ef(^tu§ ber ®ebiet§regierung übertragen

tDurbe, bon benen befonbers ba§ 3Bittum§=^aIai§ in pfleglicher ^in^

fid)t 5lufgaben ^ellt, bie Umfidtit unb 5JlitteI erforbern h)erben. 2tber

au(^ hk jtDar befct)eibene, bod^ fcfiiJne Slufgabe fteÜt fid^ nunmel^r

öon felbft, bem ©oetliefd^en ©artentiaufe toieber eine 2tn3a]^l öon

©egenftänben ^uäufü^ren, bie nad) 3lu§niei§ ber Ouellen ^ur 3eit

feiner SSetnofinung burc^ @oet!^e bie je^t recEjt ärmlid^en ütäume bodö

geiftig unb perfönlidf) belebten. 3u ben bielfältigen 5Iufgaben, bie

fid§ fo3ufagen au^erbienftlid^ in biefer 3eit ber Übergänge für ben
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©ireltor ergaben, bütfte — toir fpannen l^ier ben Ärei§ toeiter —
bie ^Jlitglicber ber (5)oetl§c^®efeIIf(^aft intercffieren, ba^ ©oettjeS Ie|te

5lmtölüol^nung in Sena, im @äxtner=^aii§ am S3otanif(f|en ©arten,

üon I)ier au§ 3U einer fleinen 6)Detf)e=©lätte eingerichtet mürbe, tote

and) ba§ ®oetf)e=©cf)lD^ in SDornburg öor[i(f)tig üon fremben unb
jpäteren ^iitaten gereinigt — jotoeit tüix ^eute nod^ ba^u in ber

Sage finb — in ben 3uftanb üon 1828 berje|t werben !onnte.

Unb Ujenn toir lieber in§ (Sngere jurücEfel)ren : ba§ Otbmifi^e

^au§ im SBeimarer ^^arf, ha^ in ©efo^r toar, einer einzelnen Snter=

cffengruppe jugefül^rt 5U toerben, mirb burct) ben begrü^enstoerten

SSefdjIu^ ber tneimarifc^en (SebietSregierung üon biefem (Sommer

an äugängtid) werben unb neben ben ftimmung§öot(en ^ieijen feiner

innenard)ite!tonijc^ au^erorbentlic^ feinen 9täume toec£)felnb in

fleinen 2lu§ftettungen .^unbe geben öon ben ©djä^en ber SBeimorer

©ammlungen, öon ber Arbeit ber n)eimarifd)en Äunftftätten (21!§eater,

©taatüc^eö 33au^au§, Jlunft^D(^fd)ute). 2lu(^ biefe neue fleine ^ut=

turftätte wirb unter ber SSerwaltung be§ @oetl^e=9iationatmufeum§

fielen.

k)a§ ®oet!^e=9iationatmufeum fetbftl^at im öergangenen ^afire eine

gro^e Qa^ öon ^Neuerwerbungen ju üerjeic^nen. t^reilid), ba§ Dor

einem ^al^re fo gef)eimni§öoE angefünbigte, öor bier Sal^r^e^nten

nad^ 5lmerifa abgewanberte SebberSfc^e S3ilb be§ fiebenunbfieb3ig=

jäl^rigen ©oetl^e, mit großen ^[Rül^en unb Siften ^^erangefdjofft, fteEte

fi4 al§ eine ^ac^bilbung l§erau§, S)agegen fonnte eben nod^ ein

f(eine§ 2llter§bilb @oet^e§, bon St)fer, ma|rf($eintid5 1830 ober 32

bei einem feiner 35efu(^e ^^i ®oet{)e ge^cii^net, erworben Werben, ein

SSilbdien, ba§ fi^on Qaxnde al§ öerfd^ollen erwähnt. 9Jlit ftaatlid^en

5Jlittetn fonnte ferner berbilbmä^ige 5lad)ta^ SBotfgang bon ®oetl^e§,

foweit er fid) auf ©oef^e unb hk 9lad)fommen be^og, neuerbingg bem

^JJtufeuni angeführt werben. 6r enthält neben einigen ^^i'^m^nöen

@ottt)t§> ein romantifd^eö S)edfarbengemätbe, ba§ al§ ©efd^enf Sou=

!ow§!i§ ©oeffie am 7. (September 1827 im S^agebud^ öermerft, neun

Zeichnungen bon Soi^anna ^^^rommann ^u 'S)id)tung unb äöal^r^eit',

ein @eburt§tag§gefc^enf für ©oettie auö bem ^a^xt 1826 (?), einge=

fanbte ^preiSaufgabenlöfungen in ©epia, Zeichnungen romifc^er

^ünftler, bie ben le^tgeborenen ©oet^e in feinem italienfc^en Greife

geigen, fc^öne gro^e ^nt^rieuraquarette, bie bie Wo^t{)äbige SCßo^=

nung biefe§ (5nfel§ in iKom beranfd)aulic^en, Slquaretle bom ©oet]^e=

^au§ im geftfc^mucE bon 1849 unb 1875 (?), 35auriffe be§ ®oet]^e=

"^aufe§, barunter einer, ber ben ©runbri| bor bem Umbau burc^

©oett)e un§ befd^ert, jwei Sanbfc^aften, Wat^rfdieinlic^ bon ber .^er=

äogin 3lnna Slmalia, eine ^orträt^eidinung bon S)ai)l: Dttilie im

3ttter u.a.m.

2(u§ bem 5lad)Iaffe S3ertucf)§, ber nac§ bem Sobe ber legten

Urenfelin in ber 3at)treid)en 5ßerwanbtf(^Qft aufgeteilt würbe, gingen
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aU Seil^ftiftung ber (BxUn aii)t ^orträt§ in ba§ 5J^ufeum über: 3Set=

tüä) iinb jcinc Q^rau geb. ©leöoigt, 2BaIbed£ifd)en3lnben!en§ (5paftelle

öon ©utpier), i§re Äinber ,^arl unb d^arlotte, üon bemfelben ^a=
ler, Staxl aU Äiub, |o tcic er in ©oetfieS ©arten fpielte, gemalt öon
ber ^er^ogin Slnna 2lmolio, unb al§ 5[Rann (^paftett öon Sagemann),
fc^lieBlicf) ber 3[Rebt3inaIrat ü. g^'oi^iep, @oet^e§ Slrjt, unb feine f^^rau

(ebenfaES öon^^agemann). ©ie t)aben jum Seil im erften 3Beimari=

fc^en 3ininter, jum ^leil in bem neueingericl)teten ßl^riftianenäimmer

5pia^ gefunben. SDiefer unb anberer 3wtt)ad^§ ^at bie neu3eitlict)en

plaftif(f)en S)arftellungen ©oetljeg, bie öor furjem burcl) ©c^enlung

um bie @Detl)eana be§ ßeipjiger SSitb^auerS ©effner öermel^rt n)ur=

ben, in ba§ le|te ßl^riftianen^immer gebrängt. 2)ie 6^riftianen3im=

mer felbft merben — in Ermangelung originaler @inri(^tung§ge9en=

ftänbe wo'^l hit befte 33ertt)enbung — neben ben Erinnerungen an

6l)riftiane, barunter ®oetl)e§ ßliriftiane^eiiiinungen, gern SSilbniffe

öon altnjeimarifiiien ^yamilien, jomeit fie mit ©oet^e in Se^ie^ung

ftanben, auc^ fernerhin aufne'^men. ©o l^aben anä) je|t neben 9Jlit=

gliebern ber Familien 'i)ulpiu§, SSertud^, ©(f)Ui|arbt, ^einric^

^el^er, ©(iimeHer, ©(i)tt)erbtgeburt]§, in einer ä^itrine bie 'i)bä)]t fel=

tenen, neuernjorbenen farbigen Tupfer ber 2lltitieimarer'©tabtorigi=

nale jur S^it @oett)e§ Unterfunft gefunben.

5lu(^ einige jeitgenöffifdlie S3üften fonnten aufgefteEt »erben, bar=

unter bie Sabaterö im ^ugenb^immer unb bie Sertucl)§ im 2Jfan=

farbflur (beibeg ßeiligaben ber 2anbe§bibliotf)ef). S)ie 5lbteilung:

i^Euftrationen 3U ©oef^eg 2Ser!en tourbe um 21 Driginaläeii^nungen

9lamberg§ 3um 'f^auft' öerme^rt, barunter melireren unbelanntcn

O^affungen. S)er freunblic^e ©d)enfer burc^ 3}ermittlung tion Dr. fyr.

3tapp (^Dlünd^en) ift iperr Dr. 91. 9fuemann (9Jlünd&en). ©ebrudteä

enblid^ überreid^ten bie A^erren Dr. ^. SSennborf (Seip^ig), Dr. 5Bobe

(äßeimar), ^. ßouöreur (Söeimar), bie ^ranffurter U^eiiagsanftalt,

ber Snfelüerlag, ha% 5^ational=3Jtufeum in Söafl)ington, ^^rof. Dr.

ö. ^Pflug! (S)re§ben), Dr. Ä. ©tmon (granlfurt a. m.), äöa^lftröm &
äöibftranb (©tocE^olm), ^. ^. Söeber (Seip^ig), 2öegtPeifer=a)erlag

(SSerlin).

©c^lie^li(^ feien neben ben etwa 100 mit ben Mitteln ber „3]er=

einigung ber S^reunbe beg ©oet^el^aufeg" ertoorbenen Porträts üon

3eitgenoffen ©oet^eS für biefe befonbere grapl)ifd)e 9lbteilung nod§

ein !leine§ unb ein gro|e§ !oftbare§ ©tüd genannt: bie feine ©ilber-

[tiftäeic£)nung öon ber ^anh E^obotoietfig, ben 9lbt ^crufalem bar=

fteEenb, ein ©efd^en! öon grau Dr. ^lein=Sena, unb ba§ lebenögroBe

fel^r gut gemalte Änieftüd: 6l)arlotte ßeftner, ein Ölgemälbe üon

<^anfen 1820, bai eine ^iadjfommin ber ßotte, grau SSaronin üon

Sörangel inf^reiburg, f($en!te unb ba§ im^ubelja'^r ber literarif($en

Sötte be§ 2öert'^er=9ioman§ befonberS freubig begrüBt tcerben tüirb.

5luc§ il^r unglücflid)er, nic^t menfc^lic^er, bodj literarifc^er ®egen=
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fpieler, bcr junge Serufalem, ift auf bem 3öege in§ @oetl§el§au§ in

einem 93ilbni§, bog il}n in feiner 2Be|laver !ßüt geigt, einem fj^bnen

StquareHgemälbc, ba§ al§£)D)3pelftü(f iljrer Sammlung 5'i'QU 9{ec^t§=

anttialt M. ©. ^ofmünn (Söittenbcrg), eine ^ad)fommin ber Seru=

falemfd^en mie aud) ber ^topfftodifc^en Familie, freunblid)ft ftiftet.

S)en gütigen ©penbern in§gefamt fei audj an biefer ©teile ^tx^=

üä) gebanft.

SlUe biefe neuen SBerte finb steiferen ben fiar!en5pDlen be§ ^aufe§,

bem ?(rbeit§= unb ©terbegimmer am toeftlid^en @nbe unb ben ®oe=

tl)efd)en ©ammlungen am öftlid)en, ireftöftlid) unb ofttoeftlic^ in ben

niijt l)iftorifd)en üiäumen eingereiht unb öermel)ren bie ©d)ä^e be8

@oetl)e=^Jlationalmufeum§. Qnx ©idierung be§ unerfeparen 2llten

unb ttjertöoHen 5^euen ift im £aufe be§ 3Binter§ eine 2llarm=, £id)t=

unb ©ignalantage eingebaut ttiorben, bie oline öom SSefud^er bemcrft

3U werben öor ö erbred) erifd)en Eingriffen fi^üljen fott unb, Wenn fie

il)re jugenblidje Überempfinblid)!eit ettoag abgelegt l^at, bie ®rtoar=

tung ^offentlid) öoHig erfüöt. SBenn il)r S^orlianbenfein, an fid) ein

traurigeg S^iä)tn unferer S^it, au^erbem bie gute ©eite l)aben foEte,

ba^ ängftli(|e SSefi^er öon Söerten au§ ber ©oetliegeit biefe nun
lieber ju un§ in ©idjerl^eit bringen, al§ fie einfam gu betoad^en, fo

fte^t bie§feit§ entfpred^enben @ntfd§tüffen ni(^t§ entgegen.

3um ©(^luffe l^abe id} aud) bieSmal bie 5lufgabe, ben 3Jlitgliebern

ber „^Bereinigung ber greunbe be§ @Detf)el^aufe§" für mannigfad^

geleiftete .^ilfe l)erglid) gu ban!en, ingbefonbere auc^ ben l^ier nid£)t

3U nennenben ©tiftern. S)urcE) ben Sob l^aben n)ir g^^äulein Slbele

5Jtarianne .g)et)ben in ©ffen berloren, bie mit gangem .^ergen an ber

©adt)e @oet!§e§, befonberS am @oet!§el)aufe l)ing unb biefe ©efinnung

ouc^ in il^rem lieftamente gum 5lu§brud gebrad)t l)at. «^offen n^ir,

ha'^ tt)ir in einem 2^al)re an biefer ©tette ben gemetnfamen Äampf
be§ ^})htfeum§ unb ber ©efeKfdiaft um bie ©rfüEung ber l)ol^en unb

leibenfd)aftli(^ crfel)nten ibealen QkU be§ XeftamentS al§ in il^rem

©inne abgefd^toffen bertünben fönnen gum ©egen ber @oet|e=®efeE=

fdiaft unb be§ @oetl§e=9lationalmufeum§!.
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3Jtann^eimer, Subtoig,®ro§!aufmann

maxd, grau Oiina

aJiar§, 3Jiaj, ginan^bireftor

ajienbel, Dr. fiurt, 9iert)enarat

miä^aUoto, 5ßrofeffor, $ortrötmoter

«IRüffelmann, Dr. üio

SUJüEer, ©ber^arb, Üted)t§antoalt

bleibe, Dr. jur. ^. gerb., aJlinifte=

tiatrat

^eterjon, Otto, ©c^riftfteücr

21*
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^oe'^Imann, ?i)jealbitettor

^ede, §ett
9tegen»butget, Dr, Ületnbolb

älcid^enbad), §en;

Sltegelmc^er, |)ermann, Sekret

aHump, Dr. % 2)., Pfarrer Lic.

©c^Qppod), ür.?Ubert, Slec^t^anloalt

©d^eringer, ÜJiatttn

©(^lejitiger, 6tic^

©djmigelöh), ^tau .^ebtoig

©darüber, g^a« ©Ufobet^

©immel=.^itf(^felb, ^rau 3Jlatta

©tmon, ^ermann
(5pDt)r, 5tt. Dr. ©lifabet^, ©tubien=

rat, m. b. ^t. Sbtg§.

ö. ©tubrti^, üttttmeifter

©ü§, ^Robert, ©tubienrat

STtenbelenburg, x^xau (^ei). 9iat

ö. Ungei-n=©ternbcrg, 33aron 3ftotf

aötEiom, Dr. ^attS, ©tubtenrat

äßimmet, (gbgat, ßaufmattn

gtiatlottenbutg

Slfd^'^eim, Dr. 6atl, 9te(|t§antoalt

33ernfelb, 3fiafael, ^totionalöfonom

2)aniel§, ^tt. Dr. 3Jlargotet

giaum, grl. gtiba

OJoIbfdimibt, ^illfond, ^pott)e!er

5Jlanäel, 5ptof. ßubrtig, Stlb'^ouei;

ajlütler, ^tlbegarb

5iorben, §rau @mma
5pubbexg, ^Älfteb,

©tetnberg, ijrau Stfa

2Boljfon, ?^rau SKarta

Smtberlid}, ^xl. Dr. ^frieba

$8etUn = a5rt^

®rebtn, Suife, 8et)tertn a. b. ^5f)eren

2Räbc^enjd)uIe

S8 e tU n = S) a f) t e m
anorgenrott), Dr. ^uL, ©e^ aJleb.=

91at, Unib.=5prDf.

aSetlin^g^ttebenau

2;tefd), Dr. Gart, ©tQbtbibliotI)efat

üloper, ''iibntbett, ßunftberleger

äüeigten, Dr. $aul

35etUn = 6ltunelüalb

ü. 6tal)en, grau Sf)arIotte

Sernburg, $an§
üleic^^olb, Äarl, gabrüant

33 e r l i n = .^ a l e n j e e

i?ai)fer, ®eorg, SJtimftcriolrat

Soetuent^al, Dr. phil. 6rt(^

SJioliere, .g)an§

©dineiber, Dr. ,J?arl, ©tubtenrat

23erlin:8td)tenberg

®ie^e, 6I)arIotte

5B e r U n = S t d) t e r f e I b e

©d£)rocter, Äurt, ^onfünftler (Sßiolin»

Sßirtuoje)

Sapp, ebitt)

SS e r It n » 9i e u t) a b e I § b e r g

gitefenfelb, Dr. ^anl

Serlin»gieu!öIIit

Söefci)nibt, ßurt, fxol, ©tubienrat

5peglau, ©efctitoifter ^ogbalene unb
Dkrgarete

Sdcimunb, @Uje, 33ud^t)attertn

35erIin = ©d)margenborf
gjtalfd^, Dr. gtubotf, ©tubienrat

5iorb, Dr. ing. ^. ^.

S8erUn = ©d)5neberg
Sranbt=3acobt5, 3JZargarete

®aniel§, g^rl. üJiargarete

ßübecf, i^xan Dberftleutnont

Jft^obe, ©eneralftaatsanttjalt b. ^am--

mergcrtc^t

3atef, iJrau Scrta

3aref, Sßalter

23ernn = ©tegU^
3aque§, SBalter, ®ef)eimrat

^obltg!, §., ©e^eimrat

Setjtnann, ^rau ©tubtenrat 3lnnas

grete, 3Jl. b. ^r. 8btg§.

©(|ulä, ^einrid), ©taatgfcfretar im

gieid^§minifterium b. 2fnnern

Sße^lar, Seon'^orb

aBerlin = 2:egeI

©d^on, (Sric^

93erlin = 2BiImer§borf

g3äd(er, üJJaj;, ©diriftfteHer

©olbjc^mibt, |)err

.g)erd)cr, fjrau gicc^t§antoalt

^ir|(|felb, SBruno, ®ro§faufmonn
^Dl3Jc^neiber, 5ßeter=2Jlaa;imilian

3Jie^, ^rou .^elene, DberleutnantSto.



leräcic^niSbcr neu eingetretenen TOitglicbcr 341

Vloxhm, i^xan ^ermtne
©o§, Dr. phil. 3o^. , Dberregic

tung^rat

Z1)ieU, 5poftbtreftor

35 e 1 1 i n = 3 e I) I e n b 1 f

6o^n, gtt^ %i)., |)anbeI§Qertd§t5rat

trüget, gfrl. Q:üa

«mcnbl, grou 33etto

3«enbl, ©er^orb

SSeut^en
SSottragSfteta, freier Itterarif(i)er

aSunb

SStenou (^ccfar)

93ubbenfteg, Dr. fiermanit, ©(^rtft=

fteHer

S9i§marif (^roö. Sad^fen)

.^epner, Suife, Se^rerin

SBitterfelb

^opfe, fyri. (Jlifabetf)

Suft, gfrl. Xoni

Slanfencfeb. .^amburg

©d^ütt=£:eboIbt, grau ^aula

S3onn(9i^ein)

6o:^en, Sriebric^, Sut^^änbter

Äorff, gfrau ßlifabett)

9iöt)rfc^cib, Sublütg, ^uc^:^änbler

2^on, Suife, stud. phil.

33ranbenburg (§ot)el)

.^übner, ^an§=^oa(^im
ßönig, ©Itfabet^, 58ud)^alterin

SSraunfi^loetg

.^offmonn, ©ufanne, |)iIf§ard)iborin

3Jo§, x^xan 2ama

SSremeit

5ßetig, 5lboIf, 9te^t§antoalt u. 9iotor

S3re§Iau
&lodmann, MU, SBibliot^ef§iefre=

tärtn

§abbo, Dr. med. ©iegmunb, 6'^irurg

|)enfel, }^xan 5profefjor Dr. Helene
Konter, ^anl, .Raufmann
ßanb§berg Dr. ®eorg, ©tabtrot
Seöi, grau g^obrifbefi^er ?lnno

Sebt, SfO^H; 9^abrifbefi^er

©(^lag jr., a«aj, SBanfbeomter
©trapurg, 5)?aj;, Slrc^tteft a.2).3l.
©uefemann, .Rurt, «antprofurift

©c^Iofe 33 ü r g e l n b. SBabentoeitct

©ic^Ier, .Rommeräienrat

aSunjIou (©c^leften)

^iä)tix, g^rau SBürgermcifter 93ale§fo

6affel
e^renberg, Otto, Oientner

^elttamp, J?orI, 9iegterung§rat

5JJülIer, 9fietnt)arb, ^el^rer

3Jluu§, grl. Slugufte, Setterin einer

grauenfc^ule

ß^emni^
©oriai, 9(iuboIf, Oberlehrer
girfer, Dr. med. ^o^anm§, 2lugen=

arat

ö. J?ügetgen, ßonftontin, 5ßaftor, Lic.
theol.

Odöfeniug, Dr. med.
, ^ocEiarat für

Äinberfronf^eiten

ßoblcna (Sitjein)

3)u(ftoi|, 2lbDlf, Sirefror

Sfacobi, Äarl, ©tubienrat

SBoIf, gftl. 3lnnelieje

65In(9lt)ein)

SBalser, §ugo, 5lmt5geric^t^rot

2)eutf(i)e§ ©eminar b. Unit).

.I^eibemonn, g-riebrii^jförofefaufmann
9todf)er, f^tau .^elene

5iet)felbt, Ogfar ©eorg, 5ßroturift

6 r i m m i t f et) a u (©ai^fen)

©odife, 5ßaul, ßet)rer

6roffen(0ber)

a3ort!otD§!t, 21., Se^rerin

Sianjig

S3art^, Sublt^ig, Jfaufmann
SBernl^arbt, §on§, 2JIedöanifer

SSrobni^, Sfrau S.
S;ro§be!, Margarete, Se^^rerin

taring, 8anbgerid)t§bireftor

ornemann, DJkxttja, ßetjrerin

^fbolb, .Raufmonn
J?ettli^, Dbergerid)t§rat

,fflt)§, .Ratfiarina, ©d)utt)orfte'^erin

Sotteier, Sircftor
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ßo^, ÜJlfljor

iparabica, ®ertrub, Se'^tetin

?Rtepe, ßanbeSbaurat

©Qd)?enl)au§, i^xaii Dr. ?llice

SBtefe, maiox

5D a r m ft a b t

SStnber, Dr., 9{eg. = ülcb, = SRat, ®en.?

©faeratjt a. 2).

SBobent)eitncr, 9J?qj;, j?aufmann
gre^, SEßit^elm, SBüroonflefteQtet

SBauer, Dr. ÜJlaj:, ^fntenbanjtat

2)elinenl^orft

SStunfen, Sinnemarie, stud. rer. pol.

Sfürft, Dr. med.

2)etmotb(ßipl)c)

t). Sonop, Slbolor, Äommet'^eu unb
Hauptmann a. 2).

®ietram§3en b. ^olaürd^en

tj. ©(3^ild)en, g^rou ®ut§be|. m]aUiii

25ortmunb
jDenede, ^o^., Sanbgetic^tgvat

©Ottern'^ au^enb. Ütotttoeü

ö. 6otta, 9^reifrau

©reiben
fBaä), Dr. jur. gtiebridö, 9ieg.=gtat

2)temer=3[BiItroba, grau §anni
gfifc^er, ßäte

güffet, aSil^elm, Kaufmann
§Qupt, 6arl, Dberreg.^Sefretär

Änorr, |)an§, Set)i;er

ßipfer, ©iiftaP, SBeomt.b. 6. u. 93.21,®.

©ei^, g^rl. .^ilbe, ßel^tenn

SBtnfler, Dr. ßJeorg, ©on.=9iat

S3ab2)ür!t)eim

©hinein, ßart, Äommeraienrat

2)üffeIboi:f

|>arfenbei:g, @mil, IPaufmann
|)cuer, 6atl, Kaufmann
äßot)lfart^, mdiaxh, 3)ipl-=afng.

2ßüft, 2llejonbta

jDutöburg
2lbrat)Qm, ^u^tu^
Slltlanb, Dr., Slugenavat

5lrnbt, 2ßilf)elm, ^figenieut

Slrnolb, .ffatl

5lrnotb, Hauptmann

SBacEtioff, gfrou

SSagona, 5ßaul, Kaufmann
»arud^, ainbolf

SSaunt, SSergaffeffor

SBau^mann, §.
SBerfer, Dr. jur., (gjj.

SSedEert, gti^, Ingenieur
S5eier, griebrid^

SBerger, ^ermann, J?aufmann
a3etl)gc, Dr. §an§, 5Jleb.=9iQt

Soninger, Dr. @rnft, ^abrifbeft^er
SSotn, ^ranj
SBramfelb, gri. ßorolme
SBrauer, grou Dr. JRutb

SBtQumüUer, 2B., @en.=2)tteftot

SBrod, Ingenieur
SBröfelJc^en, öeu
S8ud)lot), $.
Sütefüt, grau @mma
SBurfort, Dr. med.
Sßufc^er, S^exmann
ßamni^er, fj. ?l., Kaufmann
ßantnberg, g^rl.

(So'^en, ßout§

6o!^en, grau ßout§

ßort^um, grl. ^ilbe

6o§monn, Dr. jur. ^ellmutt)

ßou^ette, grou ©eneralbireftor

ßronter, gri. .^ertba

2)aPibt§, Dr., ©tubtenrat

S)5^Ier, ebmunb, Sireftor

2)öt)[er, 6an§, Jfaufmann
S)örmer, Dr., ^ßrofeffor

2)obm, ßonful
giebter, Sßalbemar
ginfen, fiart, 3Jngenteur

greäborf, Dr. 3«.

?^rtebemann, Dr. med. dent.

groi^fietm, |)ubert, Obertngenteur

©ebborbt, .^an§, Kaufmann
©erfon, ö§!ar
©rot^e, 2)treftor

©ünttjer, Gilbert

©umper^, ^oul, Kaufmann
Hamann, S)treftor

taffe, gri. ©ertrub, ^P^otoateltertn!^.

ecfmann, grau,
gebier I, grau Sinne

|)eblerll, grau
^eibelberg, 5Dtaj

.^einrid), 5ßrofurift

^eEer, Sllejanber

§enf(^el, Oöfar

Seujer, grau aJlinna

obiloeg, 5profeffor Dr.

^orfenbad), gabrtfant
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;5onfen, Sergrat

3arre», Dr., Cberbürgermeifter

Sffel, grL Qua
^appiU, ^miijaxh
^a^enftein, 2Ilfreb, 33an!bireftor

Kaufmann, Üteferenbar

Äempfe, ©taataanlüaltfc^aft^rat

Äleeftabt, 21., Äaufmonn
ßnorr, ^rl. m.
ßoc^, ^., 5:ireftor

ßö^ter, gri^, 5profurtft

Äol§fi, Dr., Üted^tlantoalt

ßo§mann, §anä 9tuboIf, Kaufmann
ßraft, grL Stnne

ßreil, e.

^rie|d^, gri. ^riebo

ßuefd^, grl.

Sänge, gtau -^ai^t

Sefjmann, @rnft

Sef)nig, fjrau

Senber», ©tubieixrat

Sen^, 9iec^tsantoalt

Sötnenberg, ©.
ßubtoig, @rid), iöaitfbeamter

5Kagnu§, ^^rl.

gjlarftoi^, giec^tsantoalt

t.3Jie^äoIt), grl.

gnel^er, S. SB.

2}Joer2, Dr., ©taat§antDa[tfd)aft§rat

«moQ, SSoIbemar

«moEer, emft
SJJonteitbrucf, ^^ron (^opt)ie

«DiüCer, Sri.

ÜJ^üEer, ^ugo
9iatt)an, gerbinanb

^iaumonn, ©tubienrat

5iielQnb, Üteftor

«JUeten, Dr., 5profefjor

Ct)(enfd)lager, Souiö

Dftfelb, 3äfob

5Peter§, Stuguft

Sßeterfen, ^ßrofeffot

«Pla^, Otto
^autenbufi^, Streftor

gieifelt, ^ixmann
üteuter, Dr. int^., ©eueralbireftor

Üttng, Dr., OberIe:^ret

aiömer, ©taat^antoatt

Ötofenbatjl, Dberftleutnant

9lo|enftein, §ein3

gtofenftern, Dr., tRed^tsanloatt

9toientt)al, Dr., Diec^tSfintoalt

9fiott)fc[)tlb, aöttti, Kaufmann
JRottenflein, Dr., 9ted)tianh3alt

OiuBen, §ugo, 9ied^t^anh)alt

©ouer, @mil

©d^äfer, SSanfbireftor

©c^alfamp, fjrl.

©euerer, 2öil!)elm

©d^lun, ©tubienrat
©d)mi^, Dr., Qnftiärat

©gröber, fyri. 5lenne

©t^nlte=©temmerf, $qu[
©imon, ^Irt^ur

©oud^on, 9teg.=Saumeifter a. 2).

©paett)er, 2;ireftor

©tetnbac^, §err
©tratentoett^, ^., Ingenieur

©ti)i-, ßngen
Sentofen, Dr. 2lbotf, ©tubienrat

Sientann, griebrid^

Srebi^, Sllfreb

2;übben, 9lobett, g^attiffiefi^er

Subben, ^ü. QJl.

jEurner, ^i^au 3Jiajox ©lifabetl^

nimer, Otto

Sßerliorft, 3of)ann

SßoEratl), ^rau Dbering.

Sorftiu§, §errmann
^aUüä), Suftiärat

SCßeber, ^xan ÜJJinna

äßeber, 2ß., 9iebafteur

SSegerer, SBil'^erm

SBeiPerg, ^rau ;3acob

2Be^müner, ©taatsanttoltjc^aftSrat

Stenen, grl. 33erta

aeßilbe, Dr. med.
2ßin, gieferenbar

aßippern, SSerner, S)ireftor

SBittgenftein, $au[
aßi^er, grt. §ettl}

SBoIff, gri. Senne

aSoIfram, grnft

3e)3penfelb, ®e^. Suftiä^^ot

©Ibetfelb

6^raejcin§!i, i^xan §elene

glbing
Slltfitc^, grnft, ©c^tiftfteller

@rf ur t

SBolde, 2)ire!tDr ber 3toeigftette ber

2t.g.®.=erfurt

SrencEmann, 5lbotf, ©taat§anh)alt

6 r 1 n g e n

5Pott§mann, g^riebr., Obetfteuetfefret.

effenOtu!)r)

5lttt)off, Silf)elm, 2anbger.=S)ireftor

Inbter, ^rau &nha
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5lnbtcr, 9{ubolf

SBenntttgfjobcn, Dr. 2Ö.

^enning^otien, ^xan Dr. 2Cß.

Setgnjonn, ^rl.

Seft'mann, ^rl. ^ax^xet
iöteftnget, Sfofef, ©tubienrat

Soe^t, Sfofef, ©tubtentot

33on9atb§, x^xau

Srenbgen, ßrnft

Su(^f)ol3, -öugo

58uff, g:abtifbiteftoi:

ßlafon, ^iubolf, Obetingettteut

6ottrob§, ^tou §ebtt)ig

Selbrügger, Sri. 3lfe

3)ret)Ci;, g^i^I- ©ertrub

etSberg, Gilbert

ei§betg, gtau ?llbett

gifdjer, ^xt Mm
^ranf, Dtto, Setter

g^rteltng'^aus, fjrau SSergtat

^rin, gftl. 3lgne§

gunfe, Slrc^iteft

©Qtet), ^nul, 5Pfatret

®au]ebe(f=®Dtfer, Subtt). ß^rift.

©in^betg, ^einrid)

®in§betg, §rau .^etnrtd^

©iratbet, Dr. 3llfreb

©itatbet, f^tau Dr. 2:tube

(Soett)Iing, ^rau ^lato
©olbfc^mbt, ^xüu Dr. 2:^eo

taotmonn, ^xan -^ebtüig

atotg, Dr.

.^QtDig, g^rou Dr.

ßedmann, 2lbolf, Sanfiet

|)eibfiecf, ^^rl. ^xkha
.§)etnrid)2, ^rl. 3Jiot^Ube

©elbing, S)mftor
|)elbmg, fj^rmt 2)ite!tor

.§tlger§, ^rl. ßutfe

|)ttfc^laTtb, f^^rou §ebtoig

^itjdjlatib, -gteitf^^irf)

-^obbenfamp, fjtl. |)ebh3ig

^oetftermann, ^rnu (Slfe

lioffmann, 31.

3fäger, ??rau (Jtfa

;3äger, J?arl

Sägermann, g^tl. ^(nta

Sonden, f^rou Dr.

3an|en, Dr., Oberarzt

Snnu§, 5nbctt, Sireftor

Samt?, ffrnu 2:iteftot Sltbeti

ßammeier, f^rou |)enrtette

Siampmann, ^^tl. ©[gbef^

ßann, 3llej;anbet

Siann, g^rau 3llejanber,

ßafper, gri. 3fofep'^iue, Se'^tertn

^effcl, 2Bilf)elm, dtdtox

ßlarbad), ??ri^

Marbac^, 3^rou 3ot)anna
i?Iarba4, Siuxi

allein, gtl. ßäte
Ätein, g:rl. gjlargtet

ßlenfe, Dr.

üoxiij, Dr.

Äofetnann, Dr. ^axi, 3fleci)§antoalt

i?o|mann, g^tou ütedjt^anlüolt

^tumbt)ol3, f^rau @tta

Ätumbljol^, Oberingcnteur

Sobenbotff, 3)krttn

?angt)Dff, ^xi. ©Ca
b. Sattgäbotff, gicl- Dr. ^ctto
ßccttd, ©ruft

Seimbac^, §anna
Siebet, f^rt.

ßtppctt, Srtc^

ßot)inann, grau Dr, ßuife

ßo^mann, l3r. 5paul

aKorttit, ßubtoig

smo^er, g:rait 200«^
2)^enbel, ^xan Dr.

SJJe^er, @buatb
a«eljcr, g^rau @tt^

3Jie^er, ^rou %
SRoHälinger, ^aul, ©tubtentot

5^agel, fjfrl. 3«atia

giaffau, ^xt ^cxttja

3tid]ä}, ^ett
Oeftetlel), 2Ö., Slt^of^efenbefi^et

Oftetmonu, §etnt., Sngenteut
^fe-^n, Sßattet, ©iteftot

$u^eftücf, gtl. ßent

SRoctne, Sri. (Smmi
Sfiabetmactiet, ^tau Tlaxia

gftegiet, ^tl. Äätbe
9ietii)atbt, fftau S^anfbitcftot ßotte

9iid)ntbt, Dr., ©tubtentot

mple, 3Ka¥

9{Dt)Ifing, Slbotf, ©tubientat

SRofct, Dr. ©bmunb
©c^Iidum, |).

©d)nti^, £)etnttd^, ©tteftot

©(^neibet, Dr. 5paul, ©an.=9tat

©c^ütmonn, ^tou Dr. ßoto
©d)itlte, gttfe, ®tpt.=3ng.

©d)uttebtonf§, ^tl. «ületo

©d)tt)ab, gtou ^inno
©teincde, f^tou S)iteftor

©teinfied, g?tl. ?utfe
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etemfied, ^rl. maxia
©tern, ^xl gßen
6tier, g^rl. 6t)riftine

©toPerg, Dr., ©tubientat

J^eife, ©eotg
ZijmbaiS), grau IRorgarete

%i)oma^, grieblel^n

ö. b. 2roppen, ^Innemaxte

%l)üxn, Dr. ing. :3oi., ©tubicnvat
Uebricf, 3^rl. .|)elene

Seit, fjrau Dr. Slnton

aSotgt, Dr. 3trno

2B agner, fjrau Ctto
Sßeber, ^rl. §ebe
Söeber, Dr. ^ofef
Sßeber, grau Dr. ^ofef
aßeber, 5ßrofefjor äßiEiam
SCßetbemetjer, gtiebr., Cbertnäenieur
äßeinert, grl, ße^^rerin

Sßiebe, Hauptmann
Söienerl, Oberle'^rcr

Sßintgeu, üiec^t^antoalt

2Btl{)elm, Dtubolf

aSilfe, grau Sergrat
äßtlms, grl. g)ilbegarb

SöormftaE, grt. OJrete

äöormftaü, grau SubtDtg

aBuUftein, $rofeffor

3tegter, grau 2imtöger.;9tat

.granfenberg (Sac^jen)

©c^iebler, äBalter

granffurt(2Rain)
2lbler, Dr. Slrt^ur, Sonbgerid^tSrot

SBIod^, grau Sulu
2)aque, SRubolf
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I
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